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euu bie öeutfc^e goqcgung flc^ aucl) auf bie ®c=

frf)ic^te frember 9tottonen erftretft, fo ift ber

bo6et bortoaltcnbe ßiej'ic^ts^junft ber uniljerfaIE)iftori=

fd^e. xUucf) in btefer S3eäie^ung mag jebod^ elu Untere

fd^ieb gemad^t toerben. Stationen unh Staatengeöilbe,

h)ie bie bon granEreid^ unb bon ©ngloiiD, ^at mon

bas SSebürfniS, ftd^ in i^rer Xotaütät 3U öergegen=

lüärtlgen, immer ol^ne auf ba§ Qofale unb ^rubinäieüe

cinäuge^en, inbem man bietmel^r bie ^erioben, in

bencn fie eine allgemeine Ginluirfung au»ü&ten, ^er=

bov^eOt unb beren SOf^otibe erörtert.

äJiit ber italienifd^cn ®efc^id}te bcrljält e» ficf) iu*

jofern anberS, ol» nid^t bie Station felbft ^onbelub

auftritt. 2)ie ®efcf)ic^te be§ ^a^fttumä ift i^rer 9iatuc

Müii) eine uniberfaie; fie f)at ein eigenes, bon bcm

rein itoüenifd^en gefonberteä 3"tercffe. ?lOer oud^ bie

5lbtt)eid^ungen bon bem ^-papfttuni l]abtn eine ©ef^id^te

in ^tolien. 3)ie ©egenfö^e älöifc^en Btaat unb ^irc()e

finb bafelbft immer bor^anben geluefen unb fiaOen 5u

eigentümlichen (Srfd)einungen bon nationalem (5^a=

rafter gefü{)rt. 2)ie eigentümüd^fte bon alkn bilbet

too^r ber 2)omini!anermönd^ .t)ieront)muö ®abona=

rota; er mochte ben SSerfud^, auf bem S3oben ber (a=

teinifd[)en (5^riftcnf}eit oI)nc Hbhjeidjung in hin ®lau-

benöformen bocf) ber |)ierard)ie 3d)ronfen su äie^cu

unb eine felbftänbige Stellung i^r äum Zxo^ äu ge=
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iüinnen. Unbebingte |)ingebung ift eine ©od^e bec ®e=

tro^nl^eit uiib be^ ®emütes, unbebingte ?iegotton mel=

ften» Iei(f)tfertig unb tnI)aItÄ[eer. ©erobe in ber S^oin=

äibenä be§ ^jofitiben @(au6en§ unb ber 9iegation ber

Qbfoluten SKac^t be§ ^Qpfttum§ liegt ba§ 3«tereffe,

ba§ Sabonarola erJüedt.

3n alten 9?ationen l)at man )ic^ mit biefer ^er=

fönlid^feit, bcm Seben unb Zo'b 8obonarolag, biet 6e=

fd^öftigt, unb e§ fönnte Ü6erf(üffig ^rj^einen, nod^mal^

barauf äurücfjufommen. SSenn x^ e^ bennod^ looge,

fo liegt ber 5lnIaB bn3u in ben nur hjcnig benu^ten

92a(^rid^ten einiger florentinifc^en S^roniften ber

3eit, bie eigentlich Sagebüc^er berfetben entgolten, unb

in ben sa^Ireid^en, in unferen flogen befannt geiüor^

benen 2)o!umenten. G§ fd^ien mir mögüi^, mit ^ilfe

berfelben 3u einer felbftänbigen 5Infd^auung ber @r-

eigniffe ju gelangen, unabhängig bon ber Segenbe ber

^^(n^änger be§ Wön^c^ unb \>in einseitigen ©rjö^-

lungcn gleid^^eitiger Sf^riftftelfer. 2)abei fonnte id^

jebod^ nic^t allein bon firc^engefd)id)tlid^en ®efidf)t§=

fünften ausgeben, ha fid^ mit ber ^tbroeic^ung 3abo=

narolas bon bem ^apfttum eine fe|r beftimmte pO'

Iitiic[)e 5lbfid^t berbanb, ber an unb für [id^ eine gro^e

58ebeutung 5u!ommt. 5(R- er in g^forenj ouftrat, \vax

ber [ebr)aftefte Söiberftreit 5h3i|d)en einer Senbenj jur

SJionard^ie unb ben orifto!ratifd^en ®elb)"tänbigfeiten

au§gebrod)en; ber Wönd) brockte in i^rer 9Jlitte ein

bcmo!ratiid)e§ (Slement jur ©ettung. SBir ge^en Don

bem Ursprung biefes SSiberftreite^ au§.



^x)m Kapitel.

©tnporfommen be$ Kaufes äReblci in

glorens.

Ot^it ber 2)iüina Gommebio ruft traute einmal SBe^e

^ über ben beutfci^en ^aifer 5Itbred^t, tuefc^er nad^

einer ^auömad^t trad^te, aber baburd) ^(nlQfj gebe, \}a^

baö römif(f)e 8kic^ feinen Äiaifer bermiffc; lua» ^elfe

es, ba§ 3"fti>iion bic 3ügel ber @erecr)tigfcit ber^

beffert f)ahe, toenn bas gefattelte ^ferb feinen Üteiter

finbe. 2)ante ftonb an ben 9J^arfen äiüifd^en einer

@pod^e, iue[cf)e abfd)[o{5, unb einer anberen, tüe(d)e cin=

trat. Sein -öer^ gef)örte gon5 ber älteren an; bie @r=

fc^einungen, bie eine neue anfünbigten, — bie auf=

fommenbe 3:t)rannei unb ©efe^tofigfeit, bic 3h)ietrad)t

unter beneu, bie eine 9)iauer umfd^lieBe, erfc^retften

feine Seele. ""Und) in ö'brenj öerrnifit er bie alte 6'in:=

falt unb 3w^t; er beiflagt auSbrücElid^ feine 5Jater=

ftabt lüegen ber 3uni^me ber Sebülferung unb i^rer

unäuträglici}en SSRifd^ung; luegen be» luad^fenben

S'ieic^tumö, ber bie guten Sitten ücrberbe. Wit einer

fonft bei il)m nic^t geJuö^nlic^cn 3»-'onic bergleidf)t er

einmal glorens mit hzn 9tepublifen be§ 3lltertum§;

beren ^Irt, firfj an bie einmal gegebenen ®efe^e gu

^Iten, bleibe fern bon ber gein^eit ber glürentincr,

bie, Inas im Cftober gcfponncn, frf)ün im 9^obember



(5tfte§ füapxid.

lüieber aufföfeit; tole oft ^aöe {^lorenä feit 9Jlenj"(^en^

gebenfen bte ©efe^e, S!Jiünäen, ^mter unb @cft)o]^n=

Reiten, fe(6ft feine ©lieber öeränbert?

(S6en biefe unruhige Söeioegung aber ift e§ bod^ )Die=

ber. lüQä ber fIorenttnifd)en Qief(^td)te ii)X ^ifton=

feiges 3»teref)'e für bie fpätere 3sit bertie^cn f)at.

3n bem 5?ant^fe sluifcfien Äoifertum unb ^opfttum

f)Qtte fid^ ?^(orenä ouf fetten ber köpfte gehalten;

^atfer ^einrid^ IV. ^attc einft bor ben gum S^eil er«

h)eiterten unb Irieber^ergefteUten SlJiauern ber ©tabt

äurücftoeid^en muffen, ^^forenj loar eine SO^etropote ber

Dppofition gegen bo« Äaifertum: e? berbanft biefer

(Stellung fein Gmporfommen unb fein ^nfe^en. S^ie^

berul^t bann hieiter ouf folgenbem SQ^omente. SSon

ber ^^^arteiung ber ©uetfen unb ©ibeUinen, bie ba»

übrige Italien fd^on feit einiger 3eit entätoeite, trar

gforenä nod) bor '^antc im S^firc 1248 ebenfatr? er=

griffen loorben, bergeftalt, bo§ aucf) bie (Gemeinen bar:=

an Anteil nahmen, ^iik ^adjbarfd^Qftcn ber ©tobt

ftritten bon i^ren Stürmen lüibereinanber.

3m So^re 1263 gcluannen bie öibeUinen bie Dber=

^nnb. 2)ie ©uelfen, 5lblige unb ^opolanen lüurben

üu^ Sforens un'ö gong So^tona berjagt. SBä^renb aber

bie einen, bie ßbeUeute, in berfd)iebcncn fombarbifd)en

«Stäbten i^rer Partei ju ."pilfe famen, unb babei fid^

S3eute, ^rtegSübung unb 9'Zamen erworben, befonberö

im Sienftc ^taxU bon 'üinjou, fo gingen bie anberen,

^aufleute, h)ie fie loaren, ouf einen Si^cg ber GrJuerbeS

ju beuten genötigt, über bie ?lfpen, bornebmlidi nod)



6mpot!otnmen be§ «l^aufel ^Jlebict in ^^oren^.

t^ranfreicf) unb breiteten il^r ©ej'd^öft, bQ§ bisher meift

auf So§!ona unb Statten befd^rönft lüor, ienfeits ber=

felben au§. ©lege auf hix einen, ffteic^tümer auf ber

onberen ©eite konnten ntc^t berfe^ten, ben SSeqogten

eine rüfjutfidie 9Jürffe^r äu berfc^affen. Unb nic^t

h)enig fom i^nen ber Umfd^inung in htn öffentlidjen

Slngelegen^eiten, ber Untergong ber legten ^o]^en=

[taufen äuftatten. S'iunme^r mußten bie ©ibeUtnen

ineid^en, unb niemals l^aben fie fid^ iüieber gu eigent=

lid)tm 6inf(u{3 5U erbeben bermoc[)t.

«Seitbem aber ging bie (SntloicEetung ber ^tbeligen

unb ^o^ülanen ber guelfifd^en gartet nic^t me^r äu=

fammen. 3?on auägeseicbneten S¥rieg§taten ber ©ro&en

fd^löeigt bie ©efd^idbte; bietnte^r entäioeitcn unb

fd^lDöcl^ten fie fid^ untereinanber unb übttn i^ren SJiut

in ©ielüalttötigfeiten gegen taS» SSol!. S)ie ^opolanen

bagegen iüurben in alten euro^äifd^en 9fleid^en bie

^affierer be§ ^apfteS, bie altgemeinen SBed^ffer bes

bjefttid^en ©uro^a, 83an!batter ber Könige, lüie aud^

bie ^robufte ber ftäbtifcQcn S3etriebfam!eit ben SBeg

nad^ alfer SBett fanben. S)ie Bünfte, bon benen bie

großen ^anbeläteute ben bornel^mften unb hjirffomften

S:eit augmad)ten, betöoffnet unb unter ibren gabnen

bereinigt, gaben i^nen innerhalb ber 9Jiauern ein mx-

leugbares Übergehjidbt. ©g tarn al(e§ äufammen,

@tär!e, 9tei^tum unb baS natürlid)e 9ied)t. S)ie

|>äuVter ber 3ü"ftc bereinigten fid) im ^aljxt 1282,

gemeinfd^aftlidbe SSorfteber, frieren, §u ernennen.

S)iefe aber hjurben ber SJiagiftrat ber gonjen <Stabt,
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tnbem fie Drbnungen ber @ererf)tigfett h3iber bcn SIbel,

bie mon Iro^I aU bte SOflagita (S^rta be§ 58otfe§ bon

gtorenj fieäetd^net ^at, fcftfe^ten uitb ein 6eh)affnete§

©onfatonierat ber @ered)ttgEeit jur |)anb^a6utig ber=

felben einrichteten, ^on einer eigentUrf)en 3jemo=

fratie blieb man f)iebei boc^ toeit entfernt. 2Bie toäre

eine fold^e in einer nterfonti(en Stobt, in h3el(f)cr fid^

9tei(^tümer in hen berfc^iebenften 5lbftufungen an-

puften, ntöglid^ geluefen.

^m 'ätnfang be§ 14. ^Q^r^nnbertö erhoben Utf) einige

Käufer, unter benen hjir bie ^Icciaiuoll unb ^eruä^i

finben, gu einer 5lrt bon öerrfdiaft in glorcns- 3" ber

^^usübung berfefben be^au^jteten fie fid^ boräügü(^ ba-

burd^, ta^ fie bie ^rioren für biete 3!Jionate auf einmal

ertoö^ren, bie ^amtn berfelben in 58eutcl tocrfen unb

nod) bem 2ofe sieben liefen; nur in bem fo beftimmtcn

Greife iä^t man bem 3wffltl^ fein o^iel; toenn olle im=

borfierten 9kmen gesogen finb, fängt man bon

neuem an.

^m ^afive 1340 tourben bie fec^§ üuortiere ber

Stabt, Inie SSiUani berfid^ert, bon je jtoei ber größten,

mäd)tigften unb reid^ften ^o^otanen regiert. 2)iefe er=

nannten gu ben Ämtern, toen fie hJoUten, unb liefen

toeber ©rofien noc^ SJlittferen nod^ iTteinen einigen

5Inteir. ^n i^rem 5)ienfte bar ber @jefutor ber OJe*

red^tigfeit, ber bie Btaht mit augtänbifd^en, nament=

lid^ fatalanifrfien ©ölbnern in ^ftid^t ^ielt, toaren

bie ^u^tleute ber SSod^t, bie man einführte, aU eine

ipriorentua^t, bie man beabficf)tigte, SBibcrftanb fanb;
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ioaren enblid^ bie ^onferbatoren be§ tJricbenS, bie eitt

loa^r^afteö Sc^retfengtribunal errichteten unb oOluo^l

öfters aögei'diofft, hod) ebenfooft erneuert hjurben.

(S§ ift für biefen Bufttut^ f^fir 6eäeid)nenb, bo§ er

eben bamo[§ burd^ einen großen Sanf'erott ber .'päufer

^eruääi unb 23arbi erfd^üttert hjarb, benen ^önig

(Sbuarb m. bon ©ngtonb ba§ i^m bargelicficne @elb

nid^t äurürfäa^tte. öierauf brachen Unruhen au§, in

benen bie ®ro^en auf§ neue emporkamen. Um fie lüie=

ber äu ftür5en, öraud^ten bie reichen S?auff)erren ba§

SSoIf, bem für feinen öciftanb neue Siechte eingeräumt

inerben mußten. "iJtüein fobie bie 3türme bor6ei,

Wadjt unb S^rebit ber borne^men ^opufanen l^erge^

ftellt Inaren, fo fanb man 9Jiittef, um boc^ jebe unbe*

queme Seünafime, bie fic^ aufbrängen lüotlte, äurücf=

äulüeifen.

2)ie Gapitani bi ^^arte guetfa befagen eine au§er=

orbentlid^e 5(utorität, bie fid^ f)auptfäc^lid^ barauf

grünbete, ha^ fie bie hm @i6elünen bei bem Sturze

berfelben !onfi(^5ierten ©üter berluolteten unb äu i()ren

BtoedEcn benu^ten. Wit biefen bereinigten fid^ bie

mädE)tigften popofonen .Käufer unb fetzten faft mit ©e*

loalt boe ©efe^ burc^, ha^ niemaub ein Slmt befteiben

bürfc, ber nid^t ein lcaf)rer ©uetfc fei. 9Ud^t aU l)öttc

man bon bcn ©ibetünen nod^ ju fürd^ten gehabt;

aber mon befam ba§ 9ted^t, einen jeben ^u bef)anbeln,

aU fei er öibedine. 5(uf biefe SSeife au5fd[)lieBen,

nannte man ammonieren. SUian ammonierte bie

beften SJiänner ber 9tepubfif, äuloeifen SJiänner, bereu
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9^men fc^on ju einer äufünfttgen ©ignorio — fo Be*

äeid^nete man [t^t ^riorcn unb ©onfatoniere — ge=

äogen toaren.

S)ie SSerfoi'fung Befam fiterburd^ einen ottgard)ifc!^en

ßF)ara!ter, bem fid) naturgemäjs eben bieienigen h)ibei=

festen, bie 'ötn t)orf)en:j'd)enben ©efc^Iedjtern fonft am

näd^ften ftonben. 9ücci, ©coli, 5ltberti unb enblicö

oud^ basjenige .^au§, bo§ bie größte Slolte in glorenj

äu fpielen Deftimmt bar, bie 3J?ebici, bie au§ bem

SDcugeKo ftommten, — fie [teilten fid) an bie @^l^e

ber populären Siitereffen, um bie £;Itgorc^ie gu

Bred^en.

oatbeftro be' SOfiebici h)oUte bem SÖ^ipraudi ber

Slmmonitionen, burd) lüeldje bie inbiöibuette @ic^er-

l^eit gefö^rbet toerbe, ein ßnbe mad^en. S)er SSetd^lu^

lüurbe gefaxt, bie urf^rüngUri^ gegen tcn alten 5lbe[

gerid)teten £rbnungen ber ©ered)tigfeit auc^ gegen bie

Dtigarc^en, bie an beffen ©teile getreten loaren, in

5lnh)enbung su Bringen, ©olöeftro berfud^te iia^^ popU'

lare ©tement in ben eingeführten i^ovmtn ber SSer=

faifung lieber gu Beleben; aber er ^attc bod^ md)t bie

©tellung unb ha^ ^Infc^en, lnelleid)t oucq nid)t bie

Energie be§ ©eifteg, bie bagu erforberlid) geh3e)en lüä=

ren. 6r gaB 9lnlo§ ju einem 5lufftanb, in toeld^em

fid) nid^t allein bie 3ünfte lüiber bie 9tegierung, fün=

bern aud^ bie ^rBeiter lüiber i^re SlJleifter unb S3rot=

i^frren erhoben; bie SlrBeiter nal^men einen felb=

ftänbigen Slnteit an ber 9iegterung in 5tn)prud^. ^n

biefem Sumult trat ein 5Iugenblidf ein, ber bie 9te=
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pnhUt mit böriigem Urnfturg öebro^te. ®6en beä^atö

aber [c^tug a(te§ fe^l; au» ber Wittt bcr Gmpörten

felbft QtriQ eine 9ieoftion ^erbor, burd^ \mld)t bie 9Ser*

foffung im ganzen unb großen oufrecf)ter^Qften lüurbe.

Unb \x>enn man hsm SSoüe einige ^ugeftänbni^fe ge*

madjt f)atU, [o luurben biefe ahnmaU nac^ unb na6)

iüieber äurücfgeuommen.

?I(Ie bie folgenben SSebegungen bon 1387, 1393,

1397, 1400 füfirten nur bal^in, biejenigen, loeld^e ber

Partei bc§ JSolfeei äugetan getoefen, i^re§ 5In[e^en§

gu berauben; bie !aufmönnij'cf)e Oligarchie fe^te [idj

fo bolttommen in S3e[i^, lüie e§ bor 1340 ber galt

geiriefen toar.

SBa§ fie barin befonber§ öefeftigte, loar eine 3fiei^c

grüner (Srhierbungen, bie i^r gelangen. (£§ ftimml mit

tfirer 9'^atur fe^r gut pfammen, ba^ fie ©roDcrungen

äu machen begann, aU fie bie Waffen au§ bcr ^onb

legte.

^ie Eroberungen lüarcn S^olgen nid^t ber 3;a^fer'£eit,

fonbern be§ 9fieid^tum§, löie bieg bie fjfoi'entiner felbft

anerkannt ^aben. ^n bem ^roömium ber Statuten

ber 5?onfuIn be§ SKeereS fagen fie: „'3)ur(^ ?Iu§übung

ber ^aufmannfcl)oft finb bon ttn ftorentinifcf^en 53ür=

gern un5äf)tige ®ütcr erhjorben toorben, mit benen

\k nid^t oUein SSaterlanb unb f5i;eif)eit befd^ü^t, [on=

bern auä) if)re JRe^ublif bergrö^ert unb biete ©täbte,

g^tecfen unb Drtfdjaften mit geredeten 5lnfprüd^en an

yid) gebrad[)t tjaben." (S§ tüar ein SSerein bortoattenber

faufmönnij'rfjer .?>öufer, lt)etd[)er ^ftorenj äugtcic^ gro^
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mochte unb be^errfc^te; \ie ertoorben bie auöhjärtigcit

83e[i^ungen, l§rc SBeltberbtnbungen mocf)ten Raubet

unb ^rebit erft möglid^; jene g. 58. burrf) bie Simter,

beld^e neu ge|d^a?fen burben, biefe burc^ ben antoac^s

[enben 58erfe^r tamtn t^ren SDittbürgern äugute. '»über

bie Quggebe^nten S3etugni[fe, bie iie fid^ anmojiten,

erl^ielten äugleid^ andj eine ©ärung im SSolfe.

Sn ber SDJenge toar immer ba§ ©efü^r, ban i^r un=

redbt gefc^e^e, unb e§ !am nur borauf an, baß einmal

ein anbereä Dberfiaupt ftarf genug h)ürbe, um [id^

an i^re <Bpi^t ju [teilen.

Gin folc^eä ging abermals au§ bem ipaufe SKebici

^erbor. ©iobanni bi $8tcci be' 93iebici, ein entfernter

SSerbanbter Salbeftro§, mar burc^ gtüdElid^e $anbel§=

gefd^äfte reicf) geloorben. (Sv Inar milbtätig, berftön*

big, ru^ig unb liebte nic^t, in tm ^aloft 5u ge^en unb

an ben ©efc^äften teil^unel^men. 5Iber fein Sleid^tum

unb feine 3lrt unb ^JSeife gu fein, berftf)affte il)m "iJlutos

rltät. „SälSi id) arm tjoax," fagt er, „gab eä feinen

S3ürger, ber mid^ ptte fennen loollen unb bie 9le^u*

blif badete nidf)t an mirf). 9^idf)t bie JRepubü! fjat mir

9ieic^tümer gegeben, fonbern bie 9teic^tümer I)oben

mic^ in ber S^iepublif grois gemacf)t." Über ben ^uf*

toanb, ben ein gegen bie 5lnfic^t ©iobanniä unter*

nommener ^rieg berurfacf)te, unb bie <i?often, bie ju

beffen gortfe^ung erforberlid) loaren, fam eö ju leb*

lüften ^i^J^ungen unter ben Dügarc^en felbft unb 5U

einer ernftlic^en ©ntjhjeiung 5h)ifcf)en i^ncn unb htm

Jßolfe. ^u)jtfäcl)ticf) unter ber 'iD^itnjirhing ©io*
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bannig be' 9Kebtct gefc^al^ e§, bc& in ben diäten be§

^opolo bie @inricf)tung eines ^atofterg burd^gefefet

hjurbe, tm^ fjei^t, eine S3eftimmung ber äu bem Kriege

erforberltc^en 3(uf[agen nad) hem SSermögen eines

jeben. SBie fe^r bie möc^tigften Söürger babon betroHtn

hjurben, fie^t man barans, ba^ ber angefefienfte bon

oUen, 9Ucco[o ba Ujäono, te]']^ S3eitröge nie über 16

griorini geftiegen, je^t 250 ^a^ten mu^te.

|)ierüber biibete fid§ eben um Häjano ^cr eine ^ar*

tei, bie mon bie usäanesfe nannte, beren SSerfamm-

lungen äu^etlen auf fiebrig Häupter ftiegen. @ie

macf)ten ben ^Infprud^, ba^, toie bie 9le)jublif burc^

l^re Slltborberen gegrünbet hjorben, fo auc^ bie S?om=

mune eben burd^ fie gebilbet Inerbe. (SS hjaren bie

Spilönner, loetd^e in ber Testen (Spod^e bie 9legierung

geleitet litten. U5§ano l^iett fie not^ im 3<iwwtt nod^

beffen S^obe übernafim JRinarbo begli ^tlOijäi i^re ^üf)-

rung, ber felOft einem ber borne^mften ©efd^Ied^ter

angeprte, töie benn Jßiero begli ^tbiääi bor bem Xn^

mult ber Siompi, ebenfo notf) bemfelben, unb gtoar

im ©egenfa^ gegen bie 9J?cbici eine gro^e 'diolh ge=

fpiett Ijotte. 9linoIbo fiatte yxd) neutrol gef)atten,

benn unter ber 5lutorität eines onberen lüoUte er

nid^t fte^en. ®ie Partei bor ber SlJieinung, 'ba^ ber

^opoto aus lauter bon ben benachbarten Gebieten l)er=

eingesogenen SKenfcfien, bie etgentlid^ nur ju bienen

beftimmt geloefen, beftel)e unb fein eigentümliches

'3izd)t in ^Infl^rud^ ju neljmen Iiabe.

9ln ber 'Bpx^z bicfeS Ijcrobgclüürbigten ^opolo ober
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erfc^teit nun (Sofimo be' 3Jflebici. ber 2o^n ©iobanniö,

bcr beffen Sieic^tümer geerbt t)atU, tl^n ober an 2;ot==

txa]t unb (SOrgetg bei löeitcm übertraf. Gr löurbe ba=

burrf) bei'onber» angefei)en, "oa^^ er in üorne^men SSer=

njanbt[cf)aften ftanb unb einige SlUtglieber ber anbe=

ren ';j3artei bon Sebeutung, unter benen h)ir &ukdau
bini unb ©oberini finben, i^m beitraten, ^uc^ bie

^o^olonen, bie er führte unb bie je^t ha^ Übergeloicfit

fyitt^n, tiefen ftd) 'üa^n berteiten, einen SJrieg gu untere

nel^men, ber aber ebenfo luic ber borige mi^iang arCö

ebenfo eine fe^r ent)jfinbltc^e Sieaftion in ber ^ar=

teiftelfung herbeiführte.

2>a ift eg nun gu einer großen unb für aik golgejeit

entfc^eibenben .^rifis gefommen. 3)urd^ bie 58einü=

l^ungen ^llbigätä toarb eine 8ignoria äuftonbe gebrockt,

bie ätoar nicf)t bem ^^(nfci)ein, aber bem fi^efen nad^ htn

Dligard^en böüig ergeben toar; fie loagte eö, 60=

fimo feftäu^lten unb berief eine jener tumultuari=

fc^en S?oIf§beii'ammrungen, bie man ^^^arlamente

nannte, in ber bie DUgorc^en boUfommen bie Dber=

^nb befamen. (Sofimo mußte eä noc^ für ein ®Iüff

fjalten, bafj er nur berbannt barb, toai aUein baburc^

erreid^t hjurbe, hai^ er einige ber iuirffamften ©egner

burd^ ®clb gebann; er fetbft fpottete if)rer Ieidf)t äu

befriebigenben .^Kibfuc^t. ^n ber ^^artei tvaltüt über=

^auiJt nicbt mcf)r bie frühere 3ud)t unb Gnergie, 51U

biäsl fonnte fie nlc^t äu burd^greifenben SKapregetn

beiregen; bie alten (Trauben lourben nid)t re^abili=

tiert, toie er borfc^Iug, bie ^Ba^lbeutet nic^t erneuert,



©nUJorfotnnien be^ ^oufe§ 3Jlebici in glorens- 15

ioie er forberte; beitn i^m [elöft trauten bie ü&rigeii

nid^t, \)a er ntd^t immer auf i^rer ©ette geftanbeu

l^tte. (Sigentltc^ in ber Jöerbannung gelangte ßofimo

be* SKebici gu htm überlöiegenben 5(nfef)en, t)a§, bie

©rö^e feineg ^ufe§ begrUnbet ^at; bie Signoria, bie

il^n berhJiefen ^atte, fonnte iE)n bod^ nic^t entbehren,

fic blieö mit i^m in S^orref^onbenj. 5lucf) in feiner

5l6h)efen^eit übti er auf feine IsjSartei einen alte ^u-

fammen^attenben Ginflu^ ou§. C^ne biele 9)tü^e,

burd^ ben natürlid^en Sauf ber Singe gefcl)a]^, ba^ im

Sa^re 1434 eine Signoria eintrat, bie au» 5ln^ängern

GofimoS beftanb. Um i^ren Sefc^Iüffen suboräufoms

men, unternahmen bie Uä^aneöfen unter Siinalbog

5ü^rung, fie mit ©ehialt ju fprengen. Sie crfrf)ienen

mit ll^ren Jöauern unb i^rem Sln^ange aug bem ©tabt=

tJoKe, um bm ^ataft gu ftürmen; allein aucf) auf ber

anberen Seite ioar man bemaffnet. ®§ fc^ien 5u bem

blutigften Kampfe !ommen 5u muffen. Xie S^lobili

bro^ten, bie SBeiber unb ilinber ber Signoren auf i^re

Sxirtfci^en ju binben, fo "öa^ biefe perft bon ben SBaffen

getroffen berbeu müßten. 5lber bagegen liefen bie

•^^o^jolanen berncf)men, fie h)ürben bie Strafen mit

Öeid^en unb bie '^aläfte mit iföitloen anfüllen. ^n=

bem alle» ^u offenem Kampfe fid^ bereitete, jeigte fidf)

bod^ in ber ftäbtifd^en Oligarchie ein auffällige»

Sd^haanfen; 'iS^alia Strosji, ber ^erbeige!ommen toar,

um äur Seite ber übrigen ben S^am^jf gu befte^en, äog

e§ nad^ ber f^anb bor, fid^ ncd^ ^aufe ju begeben,

loorauf 8?inalbo nid^t jum Eingriff ju fdjreiten ioogte.
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Unter SSermittelung bes ^apfte§ Gugen, ber fid^ ge^

rabe in ber 8tobt befanb, ging er einen Vertrag ein,

beffen S^olge h>ar, bo^ fein Sin^ang fid^ auftöfte. 2)ie

Partei ber £)Iigarcf)en fonnte fid) bann nic^t länger

6e^au)3ten; bie ^^ortei be§ ^oipolo fam empor, j'ie

f^atte Bereits einen güt)rer, ber nur nic^t gegenloärtig

toax.

Snbem ficft bie ganje ftäbtifd^e 9)lenge für bie ©ig^

noria erklärte, rürften ein paat Jaufenb ftol^e unb

tro^ige S3auern au§ bem 9!)lugeUo ^eran, um fid^ bei

'öim ^aloft ber SJtebici aufäuftellen. Sluf $8eran(affung

ber ©ignoria, bie (Jofimo ^atte toiffen (äffen, ba§ er

ni^tä gegen i^ren SBillen tun tooKe, führte 58arto=

lommeo Crlanbini bie S^ompagnie DUcoIo» ba 3;oIen=

tino, bie immer ßofimo ergeben getoefen twix, in bie

(Stabt unb befe^te bie 3u9änge be§ ^olafteä.

S)ie gro^e ®(o(Je läutete 5um Parlament, e§ toav

am 9Jii(f|oel§tog (29. September) 1434. ^o§ «o«
fom ^erbei, go^lreicf) unb ganj in SSoffen. 6ine neue

JÖQlio lüurbe ernennt unb olte§ luiberrufen, h)o§ in

bem k^ton !^af)xt Oerorbnet lüorben Inar, nomentlid^

ber bamals gegen bie 9Jiebici gefaxte Sefd^lufj; bie

formen ber Sfiepublif iüurben babei möglic^ft geluafirt,

©ignoria unb ^^^opolo loaren auf feiten ber 9Jiebici.

'iän bem nämlici)en 2^ge, am 5. Dftober, unb in ber

nämlid)en ©tunbe, in ber (Sofimo bor einem 3a^re

ha§> florentinifc^e (Gebiet üerlaffen, trat er je^t luieber

in baSfelbe ein. 5De§ folgenben Sage§ nad^ ©onnen*

Untergang, bem berfammelten unb il)n erhjartenben
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SSoIfc ttuf einer 9Jeöenftra§e auStoeid^enb, gelangte er

in \itn ^ala]t unb lüurbe bon ben ©tgnoren a[§ greuub

unb SSerbünbeter empfangen. Sc^on Jnaren SUnalbo

begli ?II6i55i, ^eru5§x unb biele onbere beröannt. ^löie

einft in ben Stepubüfen beö ^rtertumä au§ bem

Kampfe gegen bie Dtigard^en nid^t feiten berjenige gur

^errfd^oft gelangt i[t, ber ha'^ 5öolf gegen fie anführte,

fo birbete fid^ je^t in S^Iorenj eine 2lrt bon SSerfaffung

aus, bic fid^ lüol^l mit ber öfteren griec^ifd)en S^ran=

ni§ bergleid^en l'ä^t, aber bod^ ein ^öc^ft eigentüm=

lid^e§ Gepräge f)at.

(Sofimo »uollte nic^t fein S3efte^en bem 3ufiff über=

Toffen, lüie feine S^orgönger in ber ©etoült, er tooUtt

fein &IM auf fieberen ©runblagen erbauen.

S)ie neue oignorta für 9Jobember unb 5)eäember

hjarb o^ne alte SSa^I bon ber olteu ernennt, ßin ®on=

fatoniere ftanb an i^rer @pi^e, ©iobanni SSJiinerbetti,

ein Wann, toie ßabalcanti fagt, me^r unterne^menb

aU bernünftig, lueld^em Sefriiäftigung auc^ im 58öfen

lieber tuor, al§ rul^ig gu fi^en. (S§ begonnen bie großen

58erbannungen; alle, bie einen Anteil an ber (Sntfer=

nung ßofimo» ober an bem SBiberftanb gegen feine

9?ütffef)r gehabt, iourben berbonnt; ^alla Stro^äi

r)a[f c§ ntcf)t§; bof5 feine llntötigfeit fo biet ju ben

glüdlid^en (Srfotgen feines ®egner§ beigetragen; gu^

gfeid^ mit feinem ©o^ne Inurbe er nad§ ^^^abua ber*

h)iefen. üJUemnnb Joarb gefd[)ont, ber fidEi ju t>tn ©eg*

ncrn 6ofimo§ gehalten.

|>iermit aber loar man nod^ nid^t pfrieben; ganse

iHonfeä aKeiftenuertc. X. 2
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®efd^Ied^ter, unb ^\r3ax ford^e, hlt ju ben Uorne^mften

gefiörten, lourbeii auf immer für unfähig erüärt, ein

^mt äu befleiben. dagegen lüurben bie ^urürfberufen,

bie feit ber Üieaftion gegen bie S3ebegung bon 1378

bertrieben luorben lüoren. Gofimo fc^uf 5C^n 5tffo^s

)3iatoren, um bie Söo^lbeutef für oignoria unb üoU

legio, b. ^. bie ©onfatonieren ber ftäbtifc^eu SDUIij

boUftänbig gu erneuern. Dbgteic^ er nur i{)m ergebene

9i)omen in biefe Jöeutel oufna^m, fo lie^ er bod^ autt\

nad^l^er bie ^Iffoppiatorcn beftefjen, um bie SBa^len

nod) ©utbünfen 5u regulieren. So gelangten bie

öffentlid^en 5lmter mef)r ober minber fämtlid^ unter

feinen ©influ^.

3)iefen 3uftanb, ben man mit 't>em SfÖorte otato bc*

äcid^nete, gu behaupten, lüurben bie '')ld)t ber ©uarbia

mit bem 9?ed^te ernannt, über ®ut unb 83Iut atler

5U rid^ten, bie löiber bcnfelben ^anbetn ober audj nur

reben hjürben. @o lucit loar e^ fcf)on, aU mit bem

Sanuar 1435 ßofimo be' SDiebici fetbft ©onfafoniere

lourbe. (ix ptete fid^ tüoijl, jemonb unrecht ju tun,

er berb<tnnte niemanb; er lie§ bie ^öebaffneten, bon

benen ber ^atoft bisher befc^t geloefen loar, abjie^en;

fein G[)rgeiä luor, nad^ boübrad^ter 55eränbcrung bcu

^rieben fiersuftelten.

Slber bie SUla^regeln, bie im 5(ugenb(i(f ergriffen

Iraren, erhielten fiel); loeber bie Stimme bcc- ^-Kolfev,

noc^ aud^ bog isloö cntfc^ieb über bie ^-öefel^ung ber

^imter; bie ^Iffoppiatoren, unmittelbar unter bem

^öd^ften ©influ^, ernannten basu.
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äßü^l beftaub mm bte JHepublif; ©ofimo tte^ beii

83ürgern tu ben unlergeorbneten Streifen eine Qc^üiffe

grei^ett, ober alle^, iuaö ba» äßefen ber 9tegierung

auöntac^te, behielt er in feinen ^änben. 9Jian

iDoUte bemerken, baö er felbft bie greunbe, burd^ beren

@unft er em^orgefonimen, bod^ in geloiffe 3d[)ran!en

äu bannen fuc^te, in benen fie il)m nic^t gefäfirlic^

h)erben konnten; baju ^abe er fid^ feines Ginfluffeä

ouf bie S3eftimmung ber hinflogen bebient. 3)ie grei*

f)eit l^atte bor olfem in ber unbefd^ränften SSa^t ber

9Jiagiftrate beftanben. 2)iefe aber hjurben nun uad)

beul 3)afürl)a(ten eines Dber^aupteS, bent gleicl)löolit

feine beftimmte Stutorität übertragen Inorben lüar,

eingefe^t. doftmo ftanb an ber opi^e ber populoren

"^.^artei. ^^(ber bie 3^cen ber repubtifauifd^cu grei^eit

luurben burd^ i^u uirf}t realiftert, \)mn baS toürbe auc^

feinen (Gegnern jugute gcfomuteu fein, ^n bie 9ie=

pubtif tarn baburd) ein monarrf)ifd^e§ ©temeut, ha^^

in ©ofimoS ^erfönlici}feit einen grofjartigen 'ülusbruil

faiib.

@r toar ber reid^fte bon alfen, fo ba§ er biete in

i^rcn ©efd^äften unterftü^te, julüeiren fetbft feine ®eg=

ncr, benen er in il)ren Jßertegen^eitcn au§[)alf; ber

ongcfe^enfte im ^^uölanbc, fo bo^ ^enebig feinen S3unb

mit gtorenj gleitf)fam perfönlid^ mit if)m gefc^loffen

5U ^aben fd^ien, unb aud) grang Sforza fein glü(f=

lx(i)t§> Sluffommen, baö er i^m borne^mtid^ banfte, ju

feinen ©unften brauchte.

3n ber ^taU ^otte Gofimo mä) altem, toa^ ige^

2*
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fdgel^en \oax, büd) feine leichte Stellung. Zxoi^ ber

3nt6orfationen txaUn mißüebige SBaijlen ein. 3)ic

JBerjagten, bie iii^ gulüeiten gu SSerfud^en, if)re 9iücf=

fe^r mit ©e^alt bcr 'Waffen äu erfömpfen, ermannten,

aber gefd)[agen burben, fjattenboc^ immer greunbe unb

SSerbünbetc in ber 3tnbt. ^m ^ai)U 1458 Ivav loiebex

ein Parlament erforberlid^, um eine neue Jöalia 511

eriüä^Ien, lüeld)e )et)r auägebe^utc Scfugniüe erlangte.

2)ie 5tffoöpiatoren, bcren man eine 3eit{ang entCie[)reu

ju fönnen gegraubt fiatte, luuröen auf eine 9leiEie

bon S<if)icn iüieber eingerichtet. 3erte 9tiboIfi, ^itti,

^Icciojuoli, 9ieroni, toeW^e ben nöd^ften ^rei§ bon (So-

fimo bitbeten, Rotten immer bie loid^tigften 3tufträge

unb bie einträgtic^ften ^Ümter. ^i]x ^^er^alten erhjecfte

bieleg SJü^öergnügen. „Sie n)onten," i'agt ßambi, „bie

Gier allein in t^rem S^orbe ^aben." Gofimo felbft ta-

gegen gab feinen 5(nto& gu Stiegen biefer 5lrt. @r

tüibmete bem od)uIbenlr)e)en ber Stabt eine fürbernbe

Slufmerffomfeit, fo bo^ bie 3iitfcn be§ äRonte (Io=

mune bon 10 bi§ auf 30 ^rogent ftiegen; ein onberer

SJlonte, ber gur 5(u§fteuer ber S^öd^ter beftimmt )x>ax,

fing lieber an 5U ^at}kn. Überhaupt fteflte fid^ ber

otte öjO'^Iftauö aümöl)[id) luieber ^er; man tjatte

öelb unb reiche Söarentoger bon jeber 3lrt. 2)te ^äu-

fer unb ©üter ftiegen im greife. 9Jian fa^ nichts al^

Tiefte, glöuäenbe 9teprä|entation, bie gi'ßuen mit ^er=

len unb Crbctfteinen gcfcbmüdt, bie SJiönner in Seibe

unb feincij Sud) gefleibet. DJiannigfattige Soulaerfc

erhoben fic^, H)eld)e bie S3eh)unberung ber 3?nd)hjelt
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öilben; bielc Don i^ncn bienteu firc^lid^ett ^to^dm.

^nbem ©ofimo btefe im 5{uge behielt unb förberte,

lüar er bocl) äugreid) bon bcu S^een ber großen ^^tIo=

fo^^en be§ 3lttertumg ergriffen; nod^ unmitteröar bor

feinem Sobe lie^ er fid^ bon Ricinus bic protonifc^cn

3been über hü^ (Sine unb Unbergänglic^e bortragen.

3« feiner otcüung l)at er fid) breifjig 3fl^J-'e fong be=

[jaultet; norf) loä^renb feiner legten ^ronf^eit f)at

er bic 5lngeregcnf)eiten ber 9te:puö(i! bertroftet unb

äugleic^ feine merfontifen ©efd^äfte toa^rgenommen.

Wan fennt 'i>m Üoöf^rucf), bcn 'i^iero, fein So^n, i^m

geloibmet f)ot, aU bem ongefe[)enften SO^anne, loett^en

bic <Bta\>t jemals gehabt; er rüf)mt feine Sätigfeit

nid^t aUein tu ben ^oÜtif(f)eu, fonbern and) in ben

merkantilen (^efri)äften. SSiefe S3ürger r)atte er reid^

gematfit burrt) feinen .öonbet§berM)r; er loar nid^t

aHein ein lueifer, fonbern aud^ ein glücEüc^er ^auf*

mann; oud^ feinem .paufe ^intertief? er gro^e Sleid^*

tümer. ß^ofimo \mx burd^ öffentüc^c Urfunbc aU
^ater be§ '^satertanbe« be^cidinet iuorben; feine ''Md)-

fommen Belua^rten ba§ 2)ofument hierüber auf ba§

forgfättigfte auf. Ob fie aber aud) fäf)ig fein hjürben,

bie ©telfung, bie er gcgrünbet ^atte, ju behaupten?

Q^ ift bie 3=ragc, iuerrfic bie @efrf)iff)tc bon S^^orcnj

unb 2:ogfttna entfd)ieben f)at.

^üd) bem Sobe (Sofimo§ 1464 erfolgte eine o^jattuug

ber gartet, bie fid^ um i^n gebilbet f^atie. 9?eroni,

'^(cciajuoli, !!)Hccolini festen ficf) unter güfjrung 2uca

'^ittig, ber biö^er hau melftc bcrmod}t fjatte, bem
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älteren Sohlte (üuiinioy '-l-^ierü eiitcieneiT: 9ltbDfft,

öiitcciarbim, ^^a^ji, (SorbincKi fiielten 511 ^Hevo. 3ene

bcvlaugten bte 5I6)d)aftum3 ber t)on dofimo getroffen

nen, bie alte g^rei^cit öefcfiränfenbeu Gtiirici^tiingen:

biefe 6etrad)tcten box- g^ortbaueru berfelben aU uner^

läöUt^. 3« ^em öegeufal^ bcr beiben 'Parteien fd^icn

es oft, a(ö muffe bie 3nf()c mit beu SsJaffen au^ge=

mnt^t berben. 5J6er ee lag glcic^fam in ber 9?atur

biefer 9fiepubüf, ba'fi fte inmitten ber ^rifen biee

^u^erfte bermicb. ^sn einem luimx 'it^ahitamp] äclgte

fid^, bafi ^^iero bocf) bie Dber^anb ^atte. ^ic Signorie

lüurbe lüieber au§ feinen ^Inbängern gebilbet, unb ba

bte§ SSiberftanb fanb, ein Parlament berufen, bai

abermale eine ^alia luäblte, luelc^e bie Ernennung ber

SDiiogiftrate auf lueitevc 5e[)n ^af^xe: feftfe^te unb über

bie borne^mften ®egner bie Jßerbannung ber^ängte.

3Sa§ nun ober bei bem Sobe 6oFimo§ erfolgt Icav,

iüieber^olte fic^ narf) bem 3:obc ^iero§ (1469). Um
feine oöfine Sorenjo unb öiuliano bereinigte fid^

unter Sommafo Soberini'* Jübrung eine ftorfe Partei,

bie felbft baburc^ nic^t eqc^üttert luurbe, boft bie fauf=

männifcben ©efcböfte fc^lcrf)ter 3U geben anfingen: bie

jvrcunbe be» öaufe*, früber i>on ibm uuterftü^t, Jamen

ibm jefet mit anfebnlir^en 0)elbleiftungen ju C'^ilfe,

lüogegen bann loieber bie angefebenftcn Bürger in bcn

luirbtigften 5lngelegenbeiten 5U Mate gejogcn unb 5u

(£l)renftelleu beförbert burben. 9iirf}talle aberiuolltcn

firf) in biefen ,^reig, bcr borf) eine 5lrt Uon Unterorb=

•:iung in fic^ fc^lof^, bannen laffen. ^ic reirf)ften unter
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i^nen, bte ^ajäi, obiüo^l SSerlüanbte ber 9)iebict, ge=

rieten in offenen SBiberfprud^ mit i^nen. 2)ie öor=

nefimfte 2)ifferenä Betraf ein ®e(bgefct)äft mit ^-Pa^ft

©ijtu§ IV., bo§ bie ^aaji gegen ben äSunfc^ ber SJle^

bici unternommen Ratten. 5luf ben 9^e^oten be§

^a)3fte§ ©irolamo 9iiario fid) ftü^enb, faxten bie

^iQ5äi ben ®eban!en, bie 9J?ebici ju ftürjen. Sie toagten

nic^t, fi(^ i^nen auf bem 2öeg, ben bie ^epuhüt mög=

lic^ mad^te, entgegensufe^en; fie gingen ben beibm

Sörübern unmittetbor 5U Öeibe. Sie bebienten fid^

olter SSertrauIicf)!eit, be§ e^rtoürbigften Orte§, ber Sta=

t^ebraie bon f^Iorenj, einer ^ocf)^eiIigcn .^anblung juv

5lusfü^rung i^rer bunflen 3h)erfe. 5lber ftc erreicf)ten

biefelben nic^t; nur hen minber bebeutenben ber bei=

ben Vorüber fdfiafften fie am bem Sege; Sorengo, bem

tl^r .^a§ bei Ineitem am meiften galt, toarb burc^

©eifteögegenlöart, 8etbe§ftär!e uub fein gutes ®lütf

errettet. S)aä mi^glütfte 5lttentat nun ift bem (Snfel

nid^t biet toeniger juftatten gekommen, oly bem ®ro^=

bater bie Sßerbannung; bo§ 5ßolf ftrömte bor bem

^ntaft ber 9Jiebici äufommen, um Sorengo ju fe^en unb

begrüßte i^n, aU er fic^ äeigte, mit ^ubel. 3)a§ un=

regelmäßige ^rin^ipat, 'öa§> er innefiatte, be!am ha-

burc^ eine 5lrt bon Seftätigung; er loar ber loiber=

lüörtigften S^lebenbu^er enttebigt unb äugleic^ iourbc

t^m bcloilligt, äu feiner @id^erf)eit mit belooffnetem

©efolge ein^erjugel^en, loie einft in ?lt^en bem ^ifi*

ftratug bei einem ä^nüc^en SlonfUEt auf fein SBort

tculentröger beh3iUigt ioorben finb.
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Sorenäo lourbe nun aud) äufjerlic^ ha^ Oberhaupt

ber 9le)3ußUf
; feine greunbe, bie i^m 6iöl)er gleich ge=

hjefen, gerieten in eine untergeorbnete ©teile. 2)aö

f)attQ aber ol(e§ um fo me^r ju bebeuten, ba bie aus?=

toärtigen 3lngelegenf)eiten \id) infolge jeneä ©reig=

niffe§ in einer SBeife beriüicfelten, lüie fie bi§f)er nor^

tttd^t borgelommen toor. 3Sie bie ^aä^i ben S^iepotcn

be§ ^a4)fte§ 5u i^rent 5Ser6ünbeten gef)abt f)otten, fo

nafim ber ^apft im gortgong be§ Kampfe», um bie

gegen ^o|e geiftlid)e SBürbenträger ausgeübte &t'

iüalt SU beftrafen, gegen Sorenäo gartet unb fprac^

ben S3ann über if)n unb olfe feine ^nf)änger au§. 5lber

bie Florentiner OeiracI)tetcn bie Sad)t SorenäoS aU

il)re eigene, lüaä nic^t o^ne ®efa^r für fie h>ar, ba

ber ^apft nid^t otlein eine '^adjt 'oon S3cbeutung be=

fa§, fonbern aud\ 'öm Scnig 'oon dUaptl, gerronte,

ouf feiner Seite l)attc. Gin 5?rieg brnd) ouö, in h,ict=

c^em anfangs ^Jcailanb unb ^enebig auf ber 3eite

bon 3^loren§ ftanben, o^ne jebod^ einen fidleren UM-
^alt gu gelüö^ren; in furgem fol^ fid^ B^lorenj ol^ne

®elb, ol)ne 5Serbünbete unb in äu^erfter ©efa^r. Öo=

rengo loar ber 9Jiann bagu, biefe @efal)r 5U befteljcn,

er fa^te \)m auBerürbentücf)en Sntfd^lufi, fic^ perfön=

lid^ aufäumod)en, um feinen gefä^rtid^ften getnb, kö-

nig gerrante bon 9?ea^el, für fid^ ju gelöinnen. Sfftan

bemerkte auf ber 9ieife, ba{3 er sluar bei Sage bie

^eitere 9Jlunterteit geigte, bie if)m eigen toar, aber bei

^lod^t bon ber S3eforgni§, bafs er fid) in eine ®efaT)r

begebe, in h.icf(i)cr er umfommen fönne, f)cimgcfud)t
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lourbe. Seine Serluegen^elt führte i^n sunt 3iele; er

[d^[o§ mit g^erronte eine greunbfc{)aft, lüelff)e für bic

SSerfiältnitfe bon Statten mo^gebenb itjurbe; nacf)

tool^louggefüljrtem SBerf löurbe er bei feiner 9lücfs

feljr in feine 58aterftabt mit fierslic^em Beifall 6e=

grü^t. ^ucf) tfin geiftlic^eu SBaffen be» ^apfte» gegen=

über, hk fid^ ^au^tfäd)Iic^ gegen Soren^o, ber ein 2;t)=

rann fei, rid]teten, ^ielt bie ^talbt treutid^ Bei i^m

aus; ba» ßm^orfommcu be§ päpft[icf)en S^epoten @i*

rolomo Sxiario Tief bem ftöbtifcfjen ^ntereffe ebenfo

entgegen, bie bzm be§ ^aufe§ SUiebici. Soreujo Iei=

ftcte bemfelben oftmals, 5. 83. bei ben Sebro^ungen

ber SSitcHi in ßittä bi (Softedo glüc!Iid)en SSiberftaub;

bor altem burd^ il^n luurbc im ^a\)XQ 1482 ber 5In=

griff, ben ber "^^a^ft in SSerbinbung mit hcn SSenejia^

nern auf gerrara unternahm, hintertrieben; eben

burd^ bie Unterftü^ung bon glorens behauptete fid^

©rcole I. bon (äfte in feinem ^erjogtum. So^ bie glo*

rentiner ^ietrafanta über Succa, oar^ana über ®enua

behaupteten, gefd^al^ borne^mlid^ burd^ Soren^o, beffen

ftäbtifd^e ^lutorität fjierburd^ um fo tiefere SBurjeln

fd^Iug. ISr berfäumte nid^t, biefelbe aud^ burdC) jlredEs

bicnlic^e (Sinrid^tuugen ju uefeftigen.

Söenn Gofimo biejenigen, lueld^e feit feiner diM^

fünft in hen Pd^ften SSürben gefeffen, in einen Uat

ber .N^uubert bereinigt ^otte, lüc(cl)er 'öen Übergang

ber bon feiner SSerliMittung genommenen 58cfd)(üffe in

bie unteren Greife bermittelte, fo ging Sorenjo auf

bicfem SBege nod^ toeiter; er bifbete brei aus feinen
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SInpngern befte^enbe 0iat§ber)ommIungeu, ben Stot

bei' Siebäig, au§ benen, bie at§ ©onfalonieren bi öiii-

ftiäia, ben ber |>unbett au§ benen, bie äugleid^ aU
^rtoren, ben ber ^h^ei^unbert qua folc^en, bie ü6er=

bieg in htm SoIIegio, ha?> bie ftäbtt|'d)en ©onfalo^

nieten umfalte, unb in toenigen onberen pfjeren

Ämtern gefeffen Rotten. 2)ie SJiitglieber bee 9tüte&

ber @iebäig tourben auf Öeben^^eit ernannt; fie

fc^ienen bem $oufe 9Jiebici eine fefte Stellung auf

immer ^u fiebern.

S)od^ hjar Sorenäo entfernt babon, biefe 3flat^ber=

fammlungen iuirftid^ gu Salate ju gießen ober oud^ ben

re^jublifonifd^en 9Jiagiftraten eine eigentlid^e ©elb-

ftänbigfeit 5U loffen. (J§ ift einmal borgefommen, ba^

ein ©onfaloniere anbere S3eamte, bie ein Jöerfe^en be*

gangen l^atten, ammonierte; i^orenäo geriet barüber

in eine gelüiffe 5tufh)allung: benn luas foHe barauS

toerben, toenn bie Stutoritöt ber Signorie fid^ einmal

i^m entgegenfe^e; jur Sic^erl^eit feiner ^erfon unb

feines ©toto ^ielt er für notioenbig, hm 5U ammonie=

Ten, beld^er bie ^Immonition auÄgefproc^en f)attQ, fo=

6oIb berfelbe au§ bem ?lmte getreten toar. 3" bem

©tato, in biefer engeren 53cbeutung gefaxt, liegt bo&

eigentümlic^fte ^nftitut biefer ^tepublif: ber ©tato

Beftonb ou§ ben großen jjamilicn, bie fid) feit Gofimo

mit ben 9Äebici berbunben l)atten; er bilbete eine ®e=

noffenfd^aft ber möc^tigften |)öufer, bie gleifl)fam im

9Kitbefi^ ber öerrfcf)aft iüar, oline boc^ felbft bie 9te-
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ßierung au^äuiiöert. ^n bcn hJtd^tigftcn öicfd^äften gog

fioreitäo nur blefe gu State: man gab Iftre ^tnja^l auf

äloongig an, bie SSeftunterrid^teten söffen nur fieös

äcl^n. S)le genannten 9iat§berfammrungen unb bie

SDlagiftrate löaren tnel)r ba^) ^-JSerf^eug ber Stegierung,

aU bü^ ber 9krt) berfelöen in i^ren ^änben gelöefen

Kläre. Sorenjo trug Sorge, 't>a^ niemanb emporfam,

burc^ toelc[)cn feine Slutorität erfd^üttert luerben

fonnte. D6gteic^ bie 58ertoa[tung burcö bie 9Jlagi=

ftrote unb in bev Jurni ber alten grei^eit geführt lourbe

unb bie o6«rfte 9tegierung felöft feine ftabife gorm

l^otte, fo iüor e§ bod^ nid^t anber§, aU tta^ alk^ bon

bem SBiffen unb Söinf öorensos felbft abging. 5tud^

unter htn liorne^^men ÖJefc^lec^tern jog er bie minber

felbftänbigen nirf)t fetten ben anberen 'oor. 2)ie 5ßer=

lüanbtfd^aften, tuel'd^e biefc untereinanber eingingen,

tooren ein ©egcnftanb feiner fortloö^renben ^ufmerf=

famfeit; feine 5?ermä^(ung f)ötte ot^ne feine ö)ene^mi=

gung bolfjogen luerben bürfen. ^n bie 9töte sog er

aud^ Seute bon geringer ,s>erfunft, bie bann in 'oen he-

fonberen ©efd^äften oft bie Dberl^anb hatten. ?tr(eGr=

nennungen gingen bon i^nt an^. Süßer ein 5(mt l^aben

hjollte, bat iljn barum: axid) bie (^eift(icl)en folgten

ber @elöol)nl)eit, bei bem Crintritt in i^re toter fidl)

if|m boräuftetlen. ör hjar in ber %at ein ?5ürft, ol^ne

biefen ^Kamen ju führen. S)amit fiing e^ aber hiieber

äufammen, ba^ bie taufmönnifc^en ©efc^öfte be« ^ou=

fe§ anrf) unter if)m einen U^niger guten (Fortgang l^at=
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teil, aU felbft unter feinem Sßater. ©erobe ber 3Iuf=

tüaub, ben Sorenäo auö politischen 9lücffic^ten anorb=

nete, üöerftieg ble Gräfte ber na^en ober fernen fdanU

l^äufer, bte if)m gehörten; er tarn öfter in ben i^aU,

fic^ be§ ©elbe» ber Stabt ju öebienen. 3^{e 9Jiagnifi=

äenä, bie i^m feinen S3einamen gegeOen fjat, ging über

bie Stellung eineä ^ribatmanneS f)inau§, feine ^anb=

lungen laffen fid^ nid^t me[)r unter biefen begriff ein=

engen. @r h)ot(te me^r ber erfte florentinifc^e SSürgcr,

aU ber erfte florentinifd^c itaufmann fein; bie f(^ön=

ften Sefi^ungen (bei ^ipifo unb SSotterra breitete er

fie auä) mußten i^m gehören; er mußte izn er[efen=

ften SD^Jarftall ^oben, bie trefflid^fte ^aq'D, bie feltcnften

föbelfteine, bie reic^ften Sammlungen. Sein G^rgeij

h3or and), bie Quägejeicfinetften äJJänner in febcm garfjc

um fid^ äu ^oben. 5lf§ er bie Uniuerfität ^ifa lüieber

erneuerte, bemerkte man i^m, fie luerbe fid) bod^ nie

an 3a^I ber Stubierenben mit ^abua ober ^^abia

meffen fönnen; er antmortete, e§ fei i^m ic^on genug,

toenn fie nur ba§ borsügtic^fte ^rofefforenfoUegium

l^abe. gür bie S^unft bifbete S^rorenj eine 5Irt bon 9Jie=

tropole; Soren^og Urteil lüar fo treffenb, bap bie

^ünftfer um feinen SBeifaK lüettciferten. Gin ^oc^ge^

h)od^fener Wann bon fd^lüarjem öouptf)oar, fallier

©ejic^tsforbe, beffen Stimme meiflen§ einen Reiferen

Xon l^atte; Iieben«lüürbig im Umgong, in ber l)i^=

luffion fc^orffinnig unb berebt. ^i^ Sacf)en ber 9te=

gicrung liebte er firi^ furj au^^ubrüdEen; er bertangte,

boB mon feinen 32?inf berftc^e. Sein ^^itfe )öar alU

I
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mäd^tig tu ber <Stabt. ©iiicciarbini merft an, feit

bem SSerfaü be§ römifd)en S'ieicl^es t}ahc e^ nirgenbg

unb niemals SJürger boix [o großer Stutorität gegeben,

toic (£oiimo unb beffen Snfel Sorenäo. S)er borne^mfte

Unterfd^ieb gtoift^en biefen beiben großen bürgern

möd^te barin liegen, ba$ bei* jüngere loeniger ein

guter @eid)öft§mann be» .t)aufee bar, aber feine ^ü'

milie ^u borne^meren SSerbinbungen er^ob, aU ber

ältere. Seinen äfteften <3o^n bermä^Ite er mit einer

2)ome au§ ber gamiüe ber Drfini, Stlfonfina. SOlit

^a^ft 3»noäenä VIII. hjar er in enge gamiüenberbin*

bung getreten; eine fetner 2;ö(f)ter bermö^lte er mit

bem So^ne biefes 5}?apfte5, grancegto Sibo, unb mod^te

bann alten feinen (fiufüi& auf 'ötn ^a^ft geltenb, um

für biefe§ ^aor eine gute 5tu§ftattung au^julöirfen.

©ein ätoeiter So^n, ©iobanni, löurbe in ha§> ^arbinal=

foUcgium aufgenüinmen. SOian meinte, Sorenjo !önne

über ben römifc^en |)of bisponieren. 5luc^ unter So-

renso luar gtorenj in jener Sötüte, \vtl<i}e bie bolle,

burd^ "bm «^rieben gefid^crte !3;ätig!eit f)erl)orbringen

fann. SlKan luu^te e§ bcnifelben 'S)ant, bal^ er ba§ ®e=

biet erbeiterte, bie |)öfen unb ©rens^tä^e bcfcftigte

unb mit 9lea^el fülüül)(, luic mit aJiaitonb in ein guteö

J8ernef)mcn getreten luar. ^n ber SSerloaltung ber

öu^eren 5lngelegen^eiten liegt bielteid^t fein bornel^m-

fteg SSerbienft. ®r berftanb eg, ba§> ©leic^geloid^t unb

ben gerieben unter bcn itanenifd)en B^ürften 5U er^al=

ten, nirf)t of)ne bie größten Sd[)lüierig!eiten; er l^at

lüo^l gefagt, er lüünfdje ein ^albeä ^a^r Verborgen 5u
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breiben, um nid)tä öoii i^reit 3^i|tigfeiten ju pren.

5tber eg gelang l^m, i'ütauge er kbU, bem ^luöbrud^

berfclben üoräubeugen. Sein 9iame ift mit jenec

(S^ocfjc, in Joetd^er Italien öon Direften (Sinflüffen

fremblönbifdjer ^otenjen frei iDor, unouflöÄlid) ber*

tnüpft.
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^iero 5(Rebicl unb bie Staatsuetanberung

t)on 1494.

enn ber Üöergong öon einer 9tegterung gur an=

bcrn felbft in bei erblichen SOJonard^ie bteSSer=

i'd^iebenl)eit ber Gpoc^eii öegrünbet, luie Uiel loid^tigcr

unb fd^lüieriger ift e§ in ber Siepubtif, einem möd^ttgen

Oöerfjau^t einen 9lacl^folger ä« geben, ber i^n toirf=

(id^ fortfe^e. 5J3ieh)ol^I t^toren^ 9tepub(if )üar, fo lag

boc^ ein älioment für bie (Srbüd^feit ber ®€li>alt barin,

boß jene ÖJenoffenfc^aft ber borne^mften ©efd^Ied^ter

beftanb, luelc^e bie 9(utorität ju leiten fid^ bered^tigt

gloubte, ober jirf) baron geluö^nt ^atte, ein £berr)aupt

an^uerfennen, tQ\'\tn '!)(nfe^en auf einem großen $8e=

ii^ unb ber (^etoo[)nr}eit einer inbireften Öelualt be=

rul^te.

9?acf) Sorenjoö 2^obe Inurbc nun ^-|>iero ol^ne ©d^toic*

vigfcit burct) bie üürne[)men @eid}(ccf}ter, bie 9Kagi=

ftrate miö bie aUgemeine 58eiftimmung al» Dber^aupt

ber 9?epublif onerfonnt. S)ie benad)barten gürften be*

grüßten i^n in biefer (Sigenfd^aft, gteid^ aU tonne

H nxd\t anberö fein.

•^tUein U)ie fc^on bei bem Eintritt beä ötteren ^iero

unb l^ernac^ gegen Soren^o felbft unter hen na^en unb
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Bcfreunbeten ®e[d^tec!^tern ein ftarfes ^uflraUen bec

re)JubIifoni)c^en ©efiunungen f)erborgetreteii unb nur

mit ^nftrengung unb öJefafjr beseitigt luorben toar, fo

liefen [id^ au(^ unmittelbar nai^ ^iero§ Eintritt ö^n*

üd^e Siegungen bemerfen. 3ii ^cn bertrautefteu

greunben Soreuäoä I)atten ^-j3aot ?lntonio ®oberini unb

S3ernarbo 9tuceüai öc[)ürt uub au bcni 9kgiment teit=

ge!^abt, aber fc^on unter Sorenso baren fie baburc^

berieft Sorben, ba^ biefer fie toenlger fonfultierte aU
einige SSertraute bon Jßerftanb unb öeift, bie aber

bon nieberer ^erfunft luoven. Unter üuveujo loar bie

5lutorität burd^ bie ^i^telUgenä gleic^iam gel^eiligt

iüorben; luas aber unter i^m gebulbet lüerben fonnte,

fd^ien unerträglich unter bem S'Jad^folger, ber bie bür=

gerlid^en Sugenben feines $8ater§ nidE)t befap, fid)

bielme^r in ben Siu^erlid^feiten be§ ScbenS eines

jungen dürften gefiel. 8oberini unb 9tucellni fteltten

i^m bor, baB er nur unter 58egünftigung ber WiU
glieber be§ ©toto, b. ^. be§ ariftofratifd)en (Siemente^

fid^ lüerbc behaupten fönnen. Stnbere aber, unter

benen ber Gancelliere S3ibbiena al^ ber bornel)mfte

erfd^eint, entgegneten, bo^ er gerabe auf biefe äßeife

5ugrunbe gef)en fönnte. ^l)mn fc^ien ha^ §eil altein

in bem Übergeluic^t ber ein^eitlidljen ^^ülitif 5U

liegen, bie bisl^er htohadjUt toorben Itmr. 3bei geift=

lid^e .t)erren traten hierbei cinnubcr entgegen; ber fÖU

[d^üf bon 5lre550, ©cntile, ber alte Se^rer Öorenjo^,

beffen 9flatfd)läge bei biefem immer biel bcrmoc^t

liatten, je^t aber bon ^icro ebenfo ^oc^ angefcl)lagen
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luuiben, uub gianct'»£ü Sübeiiiii, ^i)d)'Jf ^o\i 5ßol=

terra, Jöruber 'üßaol ^(ntoutoö, toelc^er W Partei ber

Reiben SOfiiBöergnügten no^m. Um bic le^teren qxup^

piextzn ]id) bolb bte übrigen aJittgUeber be§ Stoto,

ble burd^ gamilienberbinbungen mit bem reid}en

^oufc bcr @tro5äi unh noc^ me^r burd^ bie ©teUung

ber jüngeren Sinte ber äJiebici 9lürf^att gelDonneir. 60-

jimo ber ?lUe mxü bcpeu S3iiiber 2üien5ü, Oeibe ©ij^ne

beä ©iobanni, genannt Sicci, Rotten i^re ©efc^öfte

ßcmcinfci^aftüd) DetricOcn. 9'iarf)bem aßer ber le^tere

berftorben unb \)t\\Qn @ü()n ^-^ier grauceäfo 5U mönn=

lict)cn Sfö^i'cn gefommen, luar baö 58ermögen geteilt

iDorben unb biefem bie ganje |)älfte besfelben äuge=

folten. 9Jian meinte in ber älteren Sinie, 'öa'Q bie iün=

gere bei ber Leitung beborsugt toorben fei. 3« ben

folgenben Reiten, in lüctcfien bie ältere fo biele ®e=

fal^ren iu 6eftef)en, )o biel $lufJoanb ju beftreiten ^atte,

)Dor bie jüngere ^u größerem Sfleid^tum gelangt, too^

mit fld^ bonn naturgemäf? ber ^Infprud^ auf einen an-

gemeffenen Stnteil an ber 9^eglerung berbonb. 2)ie

©üf)ne ^ier granceöfüS, ©tobnuni unb fioreuäü, fallen

eö ungern, ba^ ^iero fic^ lüeit über fie ergeben foUe;

fie gefeilten fic^ ben unsufriebenen @efc^led)tern bei.

©0 bilbete fic^ eine D^pofition gegen l^Jiero, bie

oud^ balb in ber SScrtoaltung ber au»toärtigen 'silnge^

legenf)eiten ^um SSorf^ein tam. S3emer!en iöir bic

erfte 9legung berfelben, obluol)l fie an fid^ unbebeu=

tenb ift.

©oeben luar ^lejanber VI. ouf ben pä^ftlidjen @tul)t

jiniileä aJielftevroevte. X. o
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gelangt itnb bie ^6fl(f)t gefaxt hjorben, bo§ iftn bie

brei SSerDünbeten S^eopcl, 9}iai(onb unb 3IorßK5 burc^

eine gemeinf(^aftücf)e @efanbtfc^aft begrüben [oUten.

Wart fcJireibt e§ bem Jßifc^of bon ^rejäo gu, boB btejeä

SSor]|a6en ntd^t au§gefüf)rt iüurbe, fe[)r gum S^erbru^

Sobobico§ be§ SKo^ren, ber bamal» in 9)laitanb re=

gierte. Söolb na^m mon h)at)r, h)ie loeit au§fef)enb

biej'e !5)ifferenä Joerben Sonnte; ein b^naftif(^e§ ^n-

tüürfntg äh3ifd)en 9ieo^et unb SlKairanb brad^ ou§, in

tüeld^em ^iero ouf bie ©cite bon ^(^apd trat, h)ä^s

renb bie gtoreutiner, ^Borne^me nnb ©eringe, eine

SJcrbinbung mit aj^aitanb lieber gefe[)en l|ätten: \ieixn

an ber bortigen 9tegierung Ratten fie feit t^ran^ <Sfor§a

immer eine ©tii^e gefunben. ^Jun aber nalimen biefc

©ntgiüeiungen bie größte Simenfion an, bie fic^ benfen

lie§. Sorenäo l^atte bod^ immer nur mit italienifc^en

@treitig!eiten ju [d^affen gehabt; jefet hjurbcn biej'e

äu euro))äi[d^en. ^enn bereits fal^ man e§ fommen,

"Qa^ bie 3^ranäofen einen S5erfud^ gur SSiebereroberung

beä ^önigreid^eä 9tea^el machen Icürben. ©ie lüen=

beten ftd^ aud^ an bie Florentiner, bei benen fie be-

fonbers burd^ bie beiben ©ö^uc ^ier 3^vance§fo§ (äin=

gang fanben. S)iefe nahmen hen fransöfifc^en @e=

fanbten in ifiren .'päufern auf unb erftärten, al§ man

[ie barüber jur fUtbt [teilte, ha^ fie bem Sönig bon

granfreid^ burd) ^lenfte unb e^renbe 3)iplomc ber=

hjanbt feien, ©ie lüurbcn barüber jur 9led^enfd^aft

gebogen, aber, fobicl man lueif], infolge bei 3Jücffi(^t,

bie auf einige ©ro^c genommen hjurbe, freigef^jrod^en.
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S)a^ t^re ^öerbinbung mit hcm franäöfifd^en ^ofe un=

gea^ubet blieö, tat bod^ ber Giii^eit be§ @taat§luefend,

bie in beffen ^olitif ftanb, nid^t locnig (Sintrag. S)ie

innere ^^avteiung griff in bie äußeren SSejiel^ungen ein.

Sm 3a:^re 1494 fe^te ftc^ nun ^önig ^arl VIII.

bon granfreirf) mit otier feiner Wadft lüirftid^ in S3e=

hjegung, um ha^ 9tecf)t ouf Sfiea^ef, \)a^ er bon bem

|>aufe 5lnjou überkommen l^atte, burd^äufü^ren. 2)a

tia§ in 9iea^el regierenbe §ou§ 5lragon feine Slnf^rüd^e

bon SDlanfreb, unb ^^önig .^arl VIII. bie feinen bon

^arl bon ^njou l^erleitete, fo erneuerten fid^ gelinffer=

ma^en bte ©egenfä^e be§ 1.3. 3of)r^unbert§ gegen (Snhi

beg 15.; aber baöei loaltete ein Unterfrfiieb bon lüelt-

^iftorifd)er Sebeutung 06. 5Öer |}ä|3fttic^e ©tuf)[, ber

einft bie ^njou Berufen, nal^m nac^ einigem 'Sd))xmn=

fen gegen .^arl VIII. Partei, ^apft ^Ifejanber trat

ouf bie (Seite be§ arogoncfifc^en .^önig§ bon ^zapd

unb felbft in bie engfte SSerbinbung mit ber fpanifdf)en

.t)au)3tlinic, ber Sinie be§ |>oufe§ Slragon.

^a nun g^torenj bon je^er gueffiftf) gefinnt unb auf

ber Seite ber f^ranjofen gctoefen toar unb auc^ je^t

biefe ©efinnung feftl^iett, fo hjar ba§ SSer^alteu ^iero«,

ber fid^ mit ben ?Iragonefen unb bem ^apft berbitn=

bete, bon 5lnfong an mif5liebig in ber Stabt.

''}U§> einen g^el^fcr ^iero§ fönnte mon e§ loo^t an

\id} nidjt betrod^ten, bnf3 er mit bem oragoncftfc^cn

^ufe unb bem ^o^jfte im 58unbe blieb; h^nn e§ ge=

reid^te jur $8ef)au^tung ber Unabhängigkeit ^talieng

bon einer frembcn SÖ^ad^t, Se^r gu beätoeifeln aboi
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ift eö, ob ber umfic^tige üorenjo fo ganä bQ§ bt)nafttj'c!)e

Sntereffe beö Königs bon 3^eope( ju bem feinen ge=

mac^t ptte, luie ^Meio, ba es [tc^ gegen SOioitanb

richtete, mit luelc^em berbunben gu fein für glorenä

nic^t minber loic^tig löor, alä mit hm beiben anberen

Stoaten. S)ie 3lnftrengungen ber 9ZeopoIitaner baren,

toie berührt, gegen Subluig ben 9Jiof)ren gerichtet, ber

feinen beffer bererf)tigten 9leffen, ber ein ®c^loieger=

fo^n be§ tönigö Sllfonfo bon ^leapel lüar, bon ber

pcf)ften ©etoalt in ai^attanb auäfd)lüö. ftönig §üfonfo

luor babei in feinem 9led)t; n((ein fjätte er gefiegt,

fo lüürbe er bo§ $au§ Sforza fic^ unterh)ürfig gemad)t

unb baburc^ ba§ @teid)gelüi(l)t ber italienifdien

©taaten, auf bem a[fe§ beiuf)te, äerfpieugt fiaben. ^2il§

Dberljaupt ber ftorentinifc^en 8te|)ublif l)atte '^^iero

feinen 5Inla^, Öubloig htn 9Jio^ren auö 9Jiai(anb su

berjagen. S)iefe§ SSor^aben aber gab hm unmittet

barften SlnlaB jur ^erüberfunft be^ Slönig» ^art, h)0=

rin Soboöico feine 9tettung fa^. Unb auf ber Stelle

äeigte fic^ baS: Übergelüic^t biefer ilombination. S)er

fecfen SSerfd^logenfieit Sobobicog, ber ben ^lugenblirf

bcnu^te, um ©enua feiner Dter^ol^eit gu untertocrfen

unb in SJiailanb felbft, ha fein 9ieffe foeben ftarb, bo§

|)er5ogtum in SSefi^ ju nehmen, auf ber einen 'Seite,

auf ber anberen bem Unternel^mungögeifte ber 5ran=

äofen, i^rem noc^ bon ritterlid^en Eintrieben burd^=

brungcncn, aber äugleirf) militärtfd) im Sinne ber ^eit

gefdjulten ^eere, lüaren bie Ocrbünbeten ^toUener, bie

unter i^ren fleinen ge^bfd)aften eigentlich bergeffen.
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Ratten, hjQg ein toirfUd^er ^rteg bebeute, ju h)iber=

ftel^en unfähig, ^n^em nun bte neapolitanifd^en

Strclt!räfte bon bem oberen ^tolten surücEtütd^en, ge=

riet ^tero in bic größte SSerlegenl^eit. S3et hen er=

h3är)nten Unterl^onbtungen mit ben grorentinern f^at-

tcn bie S^ranjofen jhjetertei geforbert, cinntaf freien

^urd^jug burd^ ba§ fIorentint[c^e ©eDiet unb 8iefe=

rung bon Sebenömitteln, fobann aber aud^ ein ?(n=

feigen. S3eibe§ löor nbgefc^nt loorben; ba^, erfte im

Spornen ber JRe^Jublif auf ben GJrunb, bo§ i^re gcogra=

pl^tfd^e Soge i^r jur ^ftid^t mad^e, nad^ olfen ©eiten

JHürffid^t äu nel^men; "üa^ ätoeite burd^ \>en 3^!tor

be§ mebiceifd^en S3onf^aufe§ in S^on, obhjo^l bem=

fc[ben fel^r annefimbare 58ebingungen bofür borgen

t'dfilogen Irorben lüaren. Waxx bemerkte in 3=ranhetri[),

ba^ baran niemanb anberS al§> ^tero 9JZebici felbft

fdfiulb fein !önne, beffen 53crftäubni§ mit ^Kfonfo man

ioo^I fannte, unb jeigte fid^ borüber nid^t Jüenig ent=

ruftet, ^odf) l^at mon, unb glüar burd^ ben gefd^äftÄ==

funbigen unb äuberlöffigen Gomineö in t^torenj er=

flören faffen, noc^ !önne alfeS einen guten 5tu§gang

nel^men, toenn bie Stobt auf bic ©eite be§ Königs

trete; toofern ^iero SJJebici bo§ bermittele, fo berbe

er bei ^önig ^orl in größere ®nobe fommcn, aU in

loerd^cr fein SSoter femors beim berftorbenen ^önig

gehjcfen fei. ©o l^otte oud) ^iero immer gemeint, bo^

e§ il^m bei elntretenber ©efol^r freifte^en toerbe, fidf)

mit ben gfan^ofen ju berftönbigen. 5ltg nun bie 'Hw-

gefegenl^eiten eine für bo§ florentinifd^e ©ebiet be=
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bro^üd)e S5?enbung nahmen, 6ega6 fic^ ^ieto narf)

^^^ietrafanta, um perföntic^ mit bem Slöntg äu öei=

:^anbeln. 9iod) f)egte er iogai bie Hoffnung, auä) für

SUfonfo bon 9leopeI tt\oa^ ausrichten äu lönnen, ge=

ftü^t auf bie a3id)tig!eit ber floreutini|c^en ^fä^e, na=

mentüd^ Saräana» unb ber SSergfefte Soräanella, bie

bem ^önig im Söege ftanben. Reiter gaftor öou S^on,

ber eöen öon 2lIfonfo !am, tourbe beouftragt, in beffen

Siamen ben gran^ofen eine fe^r anfe^nlid^e ®elb=

fumme, äal)16ar in ben näc^ften ^'ifli^en, anäubieten.

3nbem ^Uero fic^ bem franäöfifdien |)auptquartier

näherte, bereicherte er nod^maI§ ^Ifonfo feiner un=

berbrüc^üc^en 2reue; äi^Qlsic^ loar er nic^t o^ne 58e=

forgnis, bo^ i^m bon ben gran^ofen perfönlic^e» Un=

gemacf) beborfte^e; er meinte, fid^ gieii^fam äu opfern,

toenn er fid^ in ben Söereid^ i^rer militärifc^en Über=

mod^t begebe; i^m fcf)ir)ebte ba§ SSeifpiet feine§ 8So=

ters' bor 5lugen, ber einft bei \>en tyeinben fclöft feine

3tettung gefucf)t t)ütte. Seine erften SSorfc^Iäge, bie

fic^ ouf ben Sönig bon Stenpel besogen, njurben 5urürf=

geloiefen; Jüie ptten bie gronäofen barouf eingeben

follen, 'ta bie italienifc^en giirftentümer unb ßom=

munen nur barauf bacf)ten, 53ertrngc 5U ii)ven ©unften

mit i^nen ju fc^Iie^en. -Ulailanb» unb ©enua^i loaren

fie fieser; je^t trafen ouc^ Succa unb Siena ein Slb=

fommcn mit i^nen; fogar ein päpftüc^er ©efanbter er=

idjkn inggeljeim im getblager. 2Jkn lüoütc luiffen,

^lejanber VI. l)abt bem itönig ongetrogen, i^m naci)

3ienü, felbft nad^ gtorens entgegensufommcn.
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SSei btefer Söenbung ber 2)inge löicf) ^iero an§> feiner

bisl^erigen politiii^en Stedung. 3" ''j3tetrofanta fuc^s

ten i^n einige Ferren ous ber Umgebung S^önig

Äorl§ VIII. auf, um i^n aufmer!fam äu moc^en, ba^

bie franäöfifd^e 5Irmee, o^ne fic^ bei Saräana Qufäu=

Ijalten, nac^ ^ifa unb bann nad) gtoreng öorrücfen

fönne. ^^f)xcn hierauf begrüubeten Einträgen fe^te

^iero feinen feften äBiberftanb entgegen. (Sr beh)iUigte

ben franäöfifc^en SSeboUrnöc^tigten äuerft bie Ü.berlie=

ferung bon ^ax^ana; ai§> fie lueiter in i^n brangeit,

and) bon ^ietrafanta unb ben ^^eften bon ^^ifa unb

Siborno; )it looren j'elbft erftaunt, loie leidet er auf

i^re gorberungen einging nnb [pottetcn iciner 3^eig=

l^eit. ^idjt aber allein au§ gurc^t bor ben gransofeu

berlor ^iero [eine Haltung; bie Sac^e h)or, hal^ er in

ber aiepublif, ber er nl§ Oberhaupt borftanb, tzn

Söobeu unter feinen güBen [fl)lürtn!en füljlte.

SBte gonj anber§ baren bie Singe gegangen, aU

er unb feine 9tatgeber gemeint Ratten. Sib&iena, bev

alles regierte, ^atte einft auf ber Sre^jpe be§ ^alaftcs

aufgerufen, inbem er [eine refl)te ^anb er^ob: „5)ie[e

ginger regieren gan^ Stalten." Um fo me^r toenbete

[id^, ot§ mon cbtn infolge ber Xeilnabmc an tcn ita=

lienifcl)en 5lngetegcn[)eitcn in eine Ähiii§ geriet, bie

i)ffentlirf)e SJieinung gegen il)n unb gegen ^iero. 9Jid^t

ioenig trug bo5u bie jüngere Sinie be§ ^aufeä bei, bie

auf il)ren Sanbfi^ berloicfcn borben, aber bort bie

florentinij'd)e ^uQenb um ficb [ommelte. Sie ganje

Dp^jojition regte fic^, beren Urfprung toir bemerften.
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Sc^on ^otte ^iero bie bittere (Srfa^rung gemacht, bo^

bie relc^ften unb angei'e^enften Bürger bie ®elbunter=

ftü^ung, bereit er unbeblngt 6eburfte, §u gelDä^ren ab-

kanten. S)iefe ©timmung ber Florentiner, bie iebeti

Stugenblitf ftärferfjcrbortrat, founte nunnirf)tanbcrä,

al§ ^iero, ber fid^ gleic^fam bon ^\vti berfc^iebenen

t^einbj'eligfetten bebrof)t ^af), äu jener 9iacl^giebig!eit

gegen bie granjoien geneigt mad^en; er muBtc h)ün>-

fc^en, fid^ ein gutes SSer^ö(tni§ ju beut .^önlg bon

^ranfreid^ §u fid^ern; bann burfte er um fo me^r

l^offcn, j'id^ an ber ©pi^e ber 9le:publtf, bie ja fron*

äö[ifd^ gefinnt fear, ju be[-}anpUn; alkin bie 3^olge Uktt

eine entgegcngefe^te. 33ei hen erften 9^adE)rtd^ten,

befd^e ^iero ouä ^ietrafonta nod^ S^torenj gelongcn

UcB, fc^irfte bie gte^ubtif eine ©efanbtfc^aft bon He*

ben 9)?ännern ab, unter tientn loir granceSfo SJatori

finben, eigentlid^ mit bem ^uftrog, ^iero ju unter=

ftü^en unb ^öntg ^axi einjulaben, nad^ d^oxcn^ ju

fommen. ^o^ nun aber ^iero auf feine eigene |>anb

ftne 3ugeftönbniffe mad^te, rief eine aUgemeinc feinb^

feiige ?tufrcgung gegen \i)n ^erbor. ^tnc nomenfofe

unb nid^t befinierte ©ehjalt, bie in feinen |)änben

!uor, fd^ritt r)ierbci ou§ if)ren btg^evigen @d[}ranfen

^raug: ^iero 9)^ebici fd^ien fid^ aU ^err unb ^Jürft

ber ©tabt gu betrad^ten; bie S3efe^I§^aber ber ^oftcüe

fäumten in ber Hat nid[)t, feinen SBeifungen 5u ge=

i)ord^en. Wan besagte fid^ o^ne^in über bie §art=

nödigfeit, mit beld^er er an bcm S^önig bon Stea^jer

feftge()alten, unb über ben berjhjci feiten 6ntfd[)luf}, ben
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er bann gefaxt ^obe, |ic^ in bie 5trme be§ St-önigS bort

f^xanfxeid) ju irerfen; ^ätte er loenigfteng bie SSer*

mittetung be§ |)eräogg bon SKoifanb nadfigefud^t, fo

toürbe er beffere Sebingungen bon bent ^önig er*

leiten ^aben. SJian mad^te t^m ein SSerbrecIjen bar=

an^, bajj er bie geftungen eigenmächtig aufgegeben,

unb bn man [)örte, er ^abe beut ilüntg aurJ) eine gro^c

öielbfumme berfprod^en, fo erklärte man e§ gleld^fam

für eine (Sl^renfoc^e, ni(^t§ bon altebem gu Teiften, h)a§

er pgefogt f^abtn möge. SBie loenig nü^en bod^ auä)

bie Juofjlbeboc^teften SSorfel^rungen in ?(ugenblirfen ber

J^rifig! ®erabe in bem diät ber 8ieb5ig, burd^ lüeld)en

Sorenso bie ?(utorität feines |>aufe§ auf immer äu

begrünben gemeint ^attc, er^ob fic^ bie Seluegung

gegen biefelbe, obhjoljf nur tangfam unb jag^oft. Wan
luagte faum ou§äuf)3reri}en, luas man fagen löollte:

ein Sßater entfd)ulbigte, toa§ fein (So^n gefagt l^attc,

mit beffen ^ugc«^ ^^^"^ Unerfa^ren^eit. ®er gröfjere

3;ell beg ©tato un^ mit i^m bie ©tgnoria, Jöerd^e nü=

minert bie l^öd^fte ©taatsgeloalt repräfentierte, hjanb=

ten fid^ bon ^iero ab. 9Jian befd^toü nunmehr, eine

®efanbtfd^oft bon feiten ber ^taU an ben Sönig su

fenben, bei ber jeborfj nid^t aUe unter hm ^Ifiebici ein-

geführten 3^ormen Deübad[)tet luorben fiub, biefelbe, an

hield^er aud^ ber S5ominifancr ©obouarola 9lntctl gc*

nommen l^at. ^n biefem S3efrf)tuf3 liegt nun bie gro^c

SBenbung ber S)inge. 58ou tiefer ^4-^Liliti! loar ^iebei

nlrf)t bie '3izhe; biefe @efanbtfcf)aft r)atte bie ^n^xnt^

txon, bie bon ^ißiero angenommenen SSebingungcn mög«
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licflft äu mifbern unb bor allem bic Stabt bor jebcm

Sriegstumult gu )"id)ern, ha fie fid) unter bie ^ro«

teüion be§ Slönig» begeben toerbe. Sie florenttnifd^en

S3ef)örben iuetteiferteit mit ^iero in |)ingebung für bejt

Stönig öon gronfreic^, bem baburc^ ber 2öeg h^eiter

geöffnet lourbe; if)re 5Ib)ic^t loar, bie Gigenmac^t

^ierog gu brechen. SBir Serben au&brücElic^ berfic^ert,

ber @inn ber mäd^tigen S3ürger, bie bie§ geft^e^cn

liefen, fei nict)t geloefen, ^iero ju bernic^ten, \oiu

bem nur if)m äu geigen, tai^ er metjr 8iüiffic^t auf

feine SOütbürger nehmen muffe. 5lber gugleid^ er*

hjadEfte eine allgemeine Un^ufrieben^eit; man f^iroc^

babon, bo^ bie Sac^e nid)t geE)en tömit luie bi§{)er,

unh bie ©tabt hpieber gu i^rer alten g^rei^eit gelangen

muffe, ©g tüurben Bi^fammenfünfte in biefem (Sinne

gehalten nnh SSerftänbniffe juftanbe gebrad^t.

2lm 8. S^obember fam nun ^iero nad^ {Jloreng äu=

rütf, eigentlirf) in ber Slbfic^t, fein iSerfa^ren gu rec^t=

fertigen, fo bap er fic^ mit Sfiiie: feiner greunbe be==

i^aupten gu fönnen glaubte. SItfein er mu^te erleben,

ba§ er nur bon toenigen begrübt mürbe, unb itoax

nur bon ben atlerbertrauteften. 5Iu§ ben unterften

<Stönben fanben fic^ eine SJlenge bon Seuten ein, benen

man S3rot austeilte ober aud^ Äonfeft suloarf. ^Icro

geriet bod^ über bie S^ölte, mit ber er empfangen

hjurbe, in S3eforgni§. 2)en Sag barauf machte er htn

Jöerfud^, bie ^lutorität, bie i^m bisher gugcftanben, bei

ber Signoria faftifd^ in ©eltung gu bringen. @r hwr,

als er ftd^ juerft in bie ^irrf)e, bann nad) bem ^aloft
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htQab, nad) ber SBei)"e feine§ SSoter§ bon fetner

^ötenerfc^aft unb einer Üetnen ©c^ar bon SSehsaffs

neten umgcöen; aber er fanb bic ©ignoren mit i^rem

grü^ma^l ßefc^äftigt ün\> einige bon [einen greunben

unter ben ©ignoren rieten i^nt, nod^ ^aufe ju ge^en,

lelöft äu fpeifen unb l^ernad^ h)ieberäufontmen. ^odf

\üax nid^ts boröereitet. S)en Sseräug benu^ten bie Ü6=

rigen ©ignoren, ©egner ^teroS, um if)re ©efinnung§=

genoii'en au§ bem SoUegio 5u bevan(a[)en, in bem ^a=

laft äu erfc^einen. Sie SSefper läutete foeben, al&

^iero h3ieberiEam. ©r ftieg bie ©tufen beä ^alafteä

I)inan unb flopfte an bem Sor. hierauf öffnete fid^

eine 9Jebentür; eine ©timme rief, luer ba ftopfe. ©»

luar ^Qcopo bi 3;anai be' S'ierli, ber gu bem ßottegio

ge^rte. „SDlod) auf," iagte $iero. Sleuli antloortcte:

„9iur bann, menn bu allein eintreten hjittft." ^iero

Irurbe ber Sage inne, in ber er fid) befanb; burrf) feine

©ebärben gab er gu ernennen, baß er fid) räd)en luolle.

5lber ein alter (Sancediere feines SSaterS, ber il}n be*

gleitete, riet i^m, nac^ ^aufe gu ge^en, b. f}. in biefem

SDioment nid)t§ gu berfud)en. 3«bem ^iero fid) ent=

lernte, luurbe e§ lebhaft auf ber ^ia^^a. Suca Gorfini,

einer ber borncf)mften ©egner ^iero», trat an ba§

J^enfter beö ^alafteä unb rief bo§ 23ort „^opolo" au?^.

Unter biefem S^infe r)otte mon ]id) einft für \ia§> |)au§

SKcbici erhoben; nac^ fec^ä^ö So^^en fiel man unter

bemfelben bon bem |>aufe SJJiebici ob. 35ie beiben,

h)eld)e ^ier on bie <Bpi^z traten, 9ierli unb Gorfini,

ionren junge Seute, bi§l)er ol^ne ^rebit, foloie o|ne ge=
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fc^lic^e ^tutovttät; fie galten e^er für leichtfertig,

ober fic übten je^t im (rinberftänbniö mit ber SÖie^r*

jQl^t ber ©ignoren eine übertoöttigenbe ©intoirtung

Sn bem entftel^enben Slumult nol^m "öa^^ bewaffnete

befolge ^ierog benfelben in bie 9Jlitte unb brad^te i^n

«uf einem Umtoeg nad^ feinem §aufe. 2)ieier f)ätte

nun erioartet, feine greunbe h)ürben fid^ mit t>en

"äßaffen bei i^m einfinben, um ben ^tbtrünnigen ent-

gegenzutreten, 'itüein in atfem ftellten fid^ faum

älüanjig an^^ ber h)ir!Itc^en S3ürgerfd^aft ein; bag ge=

meine SSoIf allerbingä ^afitreid^, aber bod^ me^r, um
fid^ cttoa^ ougute ju tun, aU um gu fäm^jfen. 58on

"ötn S3ürgern, bie fid^ beloaffnen konnten unb betoaff*

neten, gingen bie meiften nad^ bem ^alaft. Gine alU

gemeine Söelüegung bor e§ nit^t; biele blieben ju

-sooufe, um ju fe^en, h)0 bo§ oHe» IjinouStooUe. ^ber

junöd^ft Rotten borf) bie ©egner ber 9)iebtct bn§ Über=

getoitf)t. ^forbinol ©iobanni ftieg gu ^^ferb, felbft o^ne

^Baffen, ober bon SSeboffneten begleitet, um bomöß=

U(ij bie ©od^e beijutegen. allein fd^on rief bie grofje

©todfe 'oa^ 58oIf ju ben Söoffen. ^em }i?orbina[ begeg-

neten einige junge Seutc bon 5{be(, um i^n 5u bornen,

nid^t beiterguge^en. SDer ^orbinol, bon beffen Seuten

einige berbunbet borben, fo^ bo^(, boji er nid)tg ou?s

rirf)ten berbe unb fürd^tete, oud) feine fird^tid^e SBürbe

möd^tc il^n nid[)t fd^ü^en. "ilUi er nodt) |)oufe fom,

fprod^ er juerft \)a^ SBort oug, bo^ oUeö berloren fei.

^iero fd^eint bennod^ eine ©egcnbirfung beobfidfitigt
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gu Fiabeii; er fommette beloaffnete Seute um fic^ unb

fttefl )e(6ft 511 ^4^ferbe. 'äbn inbeni ^örte er, ba^ bk

©tgnoria einen ^$rei§ auf feinen Sfopf gefegt ^a£e,

\vai> naä) einem ber beften @eloä[)rämänner bamal©

eigentlich bocf) noc^ nid^t ber galt toar, fonbern btof;

ausgebreitet hjurbe. SSon alten Seiten ^er erfc^oU bot-

©efci^rei „^o))olo, ?5^rei^eit, nieber mit ^-ßiero." 6r

ritt mit feinem jüngften Vorüber ©iutiono nac^ ber

^45orta <Ban &aUo, ^atte aber nur toenige öeute um

fid), alg ^aolo Drfini mit einer anfe^nlic^en 9ieiterei

crfd)ien, ber fid) jebot^ erinnerte, ba^ er nic^t in

S)ienften ^-^ierog, fonbern ber (ionbottiere ber 8tabt

unb ber 9fie^ubfif j^torens fei. SSor einem unmitteU

baren öinfc^reiten mit belüaffneter Wadjt fd)eute er

äurüd; er riet bietme^r ^^Uero an, fic^ mit i^m ju

entfernen.

2)ie «Strömung ber ©eifter, bie fid^ in ä^nüd)en 9Jio=

menten unblKfürüc^ unb unluiberftefjtid^ ergebt, fear

je^t gegen bie 9)icbtci. S)ie 3bee ber SlepubCif lähmte

bie Gräfte, auf bie fid) ^iero nod) gu ftü^en meinte.

3h ber Stobt braufte bie tumuttuarifd^e Aufregung,

bie mit ber ©rfc^ütterung ber 9tegierung§geh3atteu

berfnüpft ju fein pftegt; bie |>äufer ber borne^mften

^npnger unb ^-JBerf5euge ^4>ievo§, namentlich be§ 'än^

tonio bi SDäniato, ber alte ©etbangctcgen^eiten, unb

S3i6biena§, ber otfe Staat§gefd^äfte berhjaltet tiatte,

hjurben geptünbert; ebenfo ."pauä unb ©arten be§ ^ax-

binatg, ber nod) 9Jiittef fanb, 5U entnommen, unb ber

^4Jataft ^ieroä felbft. 2)en beiben 2)amen beö i^iaufes,
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ber 8d^lüiegermutter unb ber 3^rau ^ierog, burben

i^re 9iinge bom ginger gcgogen; fie lüurben toet=

ncnb in ein S^tofter abgcfül^rt. 2)ie ©ignoria fteUte

einige «Sinbad^i unb Uffijiali bi 9te&eUi auf; ober

el^e biefe tätig looren, \vai ber ''^aia\t ber S[Rebici fd^on

geplünbert; bie öeften S?oft6ar!eiten luaren h)egge=

fü^rt, fo boB ber SSerEouf be§ übrigen faunt fo biet

eintrug, um bie ©laubiger äu befriebigen.

@o lüor ^iero SJtebici mit feinen S3rübern berjagt;

mon erklärte fie für 9iebcUen unb berbannte fic nun

luirflid^. Sie Autorität, loelc^e Gofimo ber ^Ite unb

Sorenäo, eigentlid^ boc^ in Übereinftimmung mit ben

in jenen SDlomenten, bie toir erluä^nten, Überbiegenben

©efinnungen ber Sebölterung gegrünbet Ratten, er=

fd^ien je^t, bo fie in einer berfelben biberftrcbenben

Slid^tung ausgeübt burbe, aU eine unertrögtirfie %\)'

rannei. ^[[e i[)re Sßerbienfte um bie 8tabt baren ber=

geffen; mon gcboc^tc nur ber Unsutröglic^feiten ber

legten 9?egierung, ber fic^ bie ^hn ber re^ublifonifd^en

i^rei^eit, ^lö^ticl) erbacf^enb, ftürntifd^ entgegenfe^te.

Unb unberäüglid) ging man nun in ber Stobt boron,

fid) oI)ne bie 9}kbict ober bielme^r im ©egenfo^e 5U

if)nen einäuric^ten. Sie Stimmung be» 2age§ ergibt

fid^ au§ ber ©röffnung, belebe bie Signorio bem fcrro=

refiff^en ©efonbten macf)te; fie bünfrE)t fidf) ®Iücf bo*

äu, bo^ fie ber ifnerf)tfd)oft, burcf) belclie fie erftitft

borben, ein Gnbe öcmadf)t ()abc; oud) bem ^erjog

(Srcole bünfd)t fie &IM bo^u, benn er berbe fir^

ber 5reunbfd)aft ber ^^torentiner forton bei beitem
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me^r erfreuen können, aU e§ unter ben Stjrannen

ber l^all gelüefen fei. 2)er ^erjog bon gerrara !am

btefer (Eröffnung auf ^alOent SSege entgegen; er er^

flarte, 'öüI^ ble ©tobt bolleä SJcrtrouen äu i^m l^aBen

fönne; er luerbe fiel) feto ft unb aUeä, iüaä er 6efi^e,

aud^ feine ^inber, if)rent 5)ienft aufo|3fern. 5)enn 5lDi=

fd^en gevrara unb S^lorenj ^errf(l)te eine gemeinf(^oft=

lid^e Hnti^at^ie gegen ba^ ^a^jfttum, bie fic^ iei^t gu*

gleid^ Irieber^erftellte.

Um nun ober eine l^altöare Drbnung einjurid^ten,

Inurbe eine allgemeine SSerfammlung Berufen; fie be=

'iitanh an^ allen benen, luelc^e feit einer Sieitje bon

^öftren in hm oberften Steffen gefeffen, alfo bo(^ tüie=

ber ber gartet angeprten, bie bi§^er borgelnattet

liatte. ^ie bornef)mftc ^tngcfegen^eit ber S3erotung

bar, h>ie man fid^ gegen ben STönig bon g^ranfreid^,

bcffen ©inäug beborftonb, gu ber^alten ^abe. S)er 9iat

biefcg ßonfiglio hjar, eine ©efanbtfd^aft an 'o^n ^önig

äu fd^ldEen, um feine gorberungen ju erfunben; bann

aber stoanjig erfaf^rene SOfiänner 5U lüä^Ien, um bie

2lntioort gu überlegen unb barüber an bie ©ignoria

nnt ba§ ^olt ju referieren. Sie§ gefd^a^ am 15. ^o^

bember. 5lm 17. 50g .^önig S^arl VIU. in groren^ ein;

er burbe mit alten erbenfric()en Gfirenbeäeugungen

empfangen. ?lber bon ber 5(nimofität gegen ^^^iero,

bie man bei i^m borauSfefete, luar bücl) in ber

Xat nid)t§ hjal^rgune^men, hiic er e§ benn ber piö^=

lid^en ©innesänberung ^leroS 5U banfen l^attc, ha'(i er

in 3:ü§!ana feinen SBiberftonb fanb. Unb in ber ©tabt
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Befaitbeu i'id) itorf) bie 2)omen bes Kaufes SlJiebtci, bcren

^ilbung, Jöerftanb unb Unglürf auf bie Umgebung bcs

Äönigä einen günftigen ©inbrucE I)erbor6rac^te, ioel=

(j^er burd) bie Qln^änger be§ f)aui'e§, bie gurücf^

geblieben toaren, berftärtt burbe. 2)er St'önig lieg "iitn

5Ibgeorbneten ber 'Btaht äu erfennen geben, bap et bie

9tücf!ef)r ^ierog bünfc^e, bamit fi(^ berfetbe rec^tfer*

ttgen fönne, um oläbann mit ben anberen S3ürgcrn

a(S if)re§g[elrf^eu gu leben; er, ber 5?ünig, fei gefom^

mcn, um oüen B^ifttgfeiten ein Gnbe ju machen. 5lbcr

in ber Sürgerfc^aft erlnecfte biefe SXbfic^t bie größte

Stufregung; man beglöeifette nic^t, ba^ fic^ ^iero 3)ie=

bici, luenn er äuriicfgefüuimen fei, ber f)üil)ften ßJelualt

iüieber bemächtigen unb fic^ bann an feinen geinbcn

räd^en toerbe. 2)a 'i>a& ^oU bie SBaffen unter ber 5ßor=

ausfe^ung, tjierin mit ben granjofen einberftanben ju

fein unb unter ii)rem Sd)u^ ju ftefien, gegen ^4Jiero ev=

griffen f)atte, fo faf) eö faft eine S3eleibigung barin,

bafe ber 5tönig fic^ ouf beffen ©eite neige, ber bod)

gegen i^n getoefen fei. ©leic^toof)! Irar bie Signoria,

aU il^r bie Stnmutung beö 5tönigö befannt tourbe, nic^t

einmütig bagegen; fie beftanb, lüie angebeutet, au»

älnei Parteien, bon h^mn bie eine entfd)ieben gegen

^iero aufgetreten Inar, bie anbere aber fic^ bon ber

<Sac^e beöfelben nod) nic^t loSgefagt ^atte; ber einen

gehörten fünf, ber anberen bier 9JlitgIieber an. 51U

nun in ber Signoria über bie bem ilönig 5U gebenbe

SiüdantUiort beroten Serben foUte, ei^'c^ienen bie Ie^=

teren fe^r fü^I, h)a§ ober nur bo^u biente, bie übrigen
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um fo eifriger ju ntad^en. S)iefe hielten für ratfom,

bte SWitglieber beä (£üüegio mib anbere 58ürger, bte

i^rer 9)^einung haaren, äu berufen, bie bann auc^ uii=

berjüglid) l)erbeifamen. Ttan Ijerfammelte fid^ in bem

oberen ©aole be§ ^alafteS mio lieB nun bie Stgnoren,

bie in ber SKinberjo^t iüaren, Jöiffcn, \ü2mx fie ber*

loeigerten, mit ben übrigen fic^ gu bem, ba§ mon

ein guteg Seben, eine gute JBerfaffung nannte, ju ber=

einigen, fo h)erbe man if)nen anberS begegnen, o(§ mit

bloßen SBorten. S)ic biffentierenben SKitglieber er=

Härten alsbonn, fie mürben mit bem äufneben fein,

mn§ baö ^oit für 'öa<i befte f^aitc. hierauf lüurbe nun

bon ber Tidjxljnt ber ©ignoria unbersüglii^ ein C£on=

figlio bei 9tid^ieftt, toie man e§ nannte, berufen, hjte*

ber eine 3trt bon 9iotabeInberfommrung, mie fie fc!^on

in früf)eren Reiten 5uJüei(cn nar^ bem SSyiufter ber bene=

äianifc^en ^^regabi ftattgefiabt ^atte. 2)ie fo berftärfte

©ignoria nun begob fic^ nad^ bem unteren ©aale, mo

fic^ eine Söürgerberfammlung eingefunben ^atte, um

mit i^r 'Siat gu Pflegen, mo§ man tun fotle. S)er ®on=

fatoniere ©corfa, ber [ici^ 5U ben ®egnern ^iero§ ge=

fcf)Iagen, f)ie(t if)nen 5ßortrog über bie ©efa^r, in ber

man fid^ befinbe; benn hsenn man bem SVonig bie

9Mdffer)r ^iero§, um fid) äu red^tfertigen, berlocigere,

fo mürbe e§ fcf)einen, at§ l)abe man feine gültigen

öirünbc gegen benfclben; er möd^te Unluillen miber

bie ©tabt fd)ö)3fen; benn man i^m aber nad^gebe,

fo fönne e§ §u einem 58tutbergief3en unb sum dhnn ber

<Sta\)t fommen. S)cr öinbrucE, ben er mit biefen ''^ot^

iHniiteg iüicifteiiucvte. X. 4
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teil machte, Wav um fü giößer, ta fid) \)a^ ©erüc^t

berbreitete unb alfgemein @Iau6eit faub, ^tcro fte^c

fd^on bor tm 2oren unb loerbe fogreic^ JurücEfe^ren.

2)a brad) [id) nun bie SSJieinung 5öa^n, "ba^ man bie»

unter feinen llmftänben §u[a[fen bürfe. ^n btefem

©inne )pxad) fic^ äuerft jener Söifc^of bon SSoIterra,

ou§ bem ^oaü)e Soberini, au»; er fd^eint ben Son an-

gefdjiagen gu [jaben, ber bann ber ^errfc^enbe blieb.

S)er 35e|d^tuB ber SJerfommetten hjar, bo§ man lieber

mit ben Söaffen in ber .^onb untergel^en, aU bie 9?üd=

fe^r be§ Sl)rannen genel}migen folie; er tourbc ten

Signoren mit einer gelüiffen «^eierlid^feit ongefünbigt,

nic^t ol^ne fie äugleid^ oufäuforbern, für bie @ic^er=

^eit be§ ^^alaftcS gu j'orgen. äöenn roir nid^t irreit,

entl^öft biefer 58efd)Iu^ taS^ ^^unbament ber repubti=

fanifc^en greii)eit ber näd)ften ^ai)tt. Sie 3?erfamm=

(ung, bie i^n fa^te, beftanb ou§ hjenig me^r aU 100

53ürgern; aber fie l^anbelte, aU hjäre fie bie gefe^Iidöe

^Vertreterin ber Slommune.

^^lnfang§ blkb ber leönig ttn SSorftcKungen, bie ii)m

gcmad^t hjurben, gum ^^ro^ bei feiner ^Infid^t; er

^olte e§ nid^t für ungered^t, bo^ ^iero äurüdfommc,

um fid^ jured^tfertigen unb ar^bann aU guter 58ürger

5U leben. Xk Sifferenj fd)ien fe^r ernftüd) locrben

äu hioUen. 2>ie Signoria fe^te hzn '^-l^alaft in 5Berteibi=

guug§ftanb iinh Tie^ boä SSolf beg ©ontobo ju ben

;föaften aufmaf)ncn, fo baft in furjem 30000 9Jiann

l^ötten aufgeftelit luerben fönncn. 5)ie angefel^cnften

unb reic^ftcn Familien crfjielten bie Söeifung^ fic^ beim
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Söuten bec GJIocfc mit beh)affnetem JÖoIfe auf beu

^iaääa exu5ufinbeu. ^lod) id)ieii tu ber Xat alte» bio=

^enb unb äiDeifelfjaft. 2Jian hjoltte lütffen, burc^ bie

5ln[)äuger beä öaufes SlJiebici toerbe bem ^öntg bor=

QefteUt, 'öa^ er, lüeun ^iero äurücffe^re, ebenfofe^r

9Ketftet ber <Btaht fein hjürbe, lüie biefer fetöft; üou

beu iöürgern ^o6e er bagegen ju fürd^ten, ba$ )ie i^iu

bei ber erfteu Gelegenheit htn 9^üdeu ^ufe^ren luür-

beu. Wan erioartete, ber i^önig luerbe einen ^rä^i-

beuten in Sloreuj oufftcUeu, um in feinem 9^ameu

bie ^öc^fte öetoatt in bie ^ai\b ju nehmen. !5)ie gIo=

reutiuer baren empört barüber, ba^ fie JöofaUen lrier=

beu foüten. Um ber Öeloalt, bie fie umfaßte, ju ent=

ge^en, mußten fie, luie SJiad^iabelt fagte, ^ex^ ^aben

unb Jßerftaub. S)ie ©efa^r, in ber man fid^ befaub, uub

ber S3efc^(u$, fie gu beftel}eu, brütft fid) in hzn JßSorten

aue, meiere einer aittn uub fef}r berbreiteten 2:rabition

nodj Gapponi ausgefprotzen i)abin foU: fie mögen

in i^re trompeten ftopeu, luir luollen an unfere

®(ocfen fc^fagcn. '::(6er ganj auf i^rc Gräfte f)abcM

)id) bie gUn'cutiuer bod) uid)t berlaffeu. 23ir erfo^reii,

fca^ fie ein 9Jiitgüeb ber bornef)mfteu gcimilien, 23ers

narbo JRuceüai, an htn ^erjog Sobobico in 3Jlaitaub

gcfeubct f)a6en, um i^u ju befragen, ob e» feine 9)iei=

nung fei, ha^ gloreu^ feine grei^eit berliere. 2obo=

bicoö Slnfic^t fonnte haä nid)t fein; hznii ^-|3iero be^

9Jlebict l^atte fld) immer aU fein perfönüd)er geinb

gezeigt. SiuceUai fagte i^m, hjcun er e» berlange,

luürben fie nad)geben; mo nic^t, aU brabe aJiännei
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fid^ jur SBel^r fefeen. Sobobico munterte fte auf, fid)

ntt^t unterjod)en äu laifen unb berfprad^ ifineit, fein

^riegäöol!, ba§ in bev StomacjnQ [tel^e, anäulüeifen,

ben Jöefel^len ber ©ignoria ju gel)ür(^en. ^uc^ bie

t)ene5ianifd)en öJefanbteu, bie fic^ bei bem ^önig be=

fanben, beriicf)erten bie Florentiner, fte fönnten, toenn

bie Soc^e gum ^luBerften tomme, auf bie Scilnn^mc

Don Jöenebig reci^nen, fo ta'^ fc^on in biefem 5lugen=

hüd bie Dppofition gegen bie gronsofen ongebal^nt

itjorben ift, bie fpäter bie Sefeftigung if)rer ^ei'rf(i)aft

berf)inbert ^ot. 2)enn nic^t mit ber Sänge ber ^tit

^pflegen fic^ bie 3)inge neu 3U geftalten; oUe§ ent-

fpringt in ben 9Jiomenten großer S^rifen. Unb ba nun

ben gronäofen fetbft ber ?lufent^a(t beä ^önig§ in

?yIoren5 ju Innge bauerte, — benn fic fürchteten, fie

iDÜrben barüber 3cit unb ©eiegcnijett, il)r Untere

netimen gegen 9?eQ^el gu boKsiel^en, berüeren, —
fo tourbe ber S^önig äu bem (jntfcf)luj3 bermod^t, bie

^urücffü^rung ^Hero^, bie nid^t üf)ne einen ^ampf

innerhalb ber ä)iauern ptte gefctjcljen fönncn, auf=

äugcOen unb einen SSertrag mit ben Florentinern gu

fd^Iie^en, fraft beffen ouc^ bit:fe i^m bie feften ^lä^e

überliefen, bie fd^on ^tero sugeftanben l^otte; ber

i^önig aber einmiUigte, baf5 binnen bier SJionaten bon

ber ©Qd[)c ^Mero ?Jlebich3 utd)t loieber bie 91ebe fein

foUe. S)er ^önig gab biefelbe bamit !eine§lüeg§ auf;

bie Florentiner berfprad)en i^m, ben ouf b^n Zo")) ober

bie ®efangcnne^mung ^^icro» gefe^Uen "il^reis äuloiber^

rufen; ebcnfaUg feine bon t)tn Strofen eintreten
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3U laffen, bte i^rem <3t<itut gemä^ hzn für 9?e6eireit

(grflörten auferlegt luurben, foubern fid) einfad) mit

ber S^letegatioit ^iero§ 511 öegnügen, mit luetc^er eine

^onfig!atioit ber öüter nicf)t öerbunbeu fei. Xk 5tuf=

l^eßung biefer 9iefegotion lüor e§, tuorauf ber .^önig

binnen bier 9Jlonaten nicf)t anjutrogen berfprad);

foffte eg bann boc^ gcfdje^en, fo muffe bie ^adjQ in

bem geUui{)nteu '-l'iJcge Der f(orentiuifd]en $öcratf(^(a=

gungen buvd}gefüf)rt lüevben. ?(uf bie @rr)altung ber

^üter be§ öaufe» SDJebict, eingefc^loffen auc^ ^cn (Sr*

trag ber ^cncfi^ien beS .S?arbina(§, hjurbe mit einer

gelüiffen Sorgfalt 55ebad)t genommen unb ber ©e*

maf|ün ^iero-5 ber ^(ufent^aft in ber Stobt t)or6e=

garten.

9iod) eine anberc nid)t biet minber iüid)tige 5(ngcs

legen^eit fd)tüebte ^loifc^en ^axi VIII. unb ben '^lo-

rentinern. 5(n bemfelben 2:age, faft in benfelben

-Stunben, in löeld)en bie etaatsberänberung in Sto*

renä eintrat, luar eine anbere in '*^Hfa unter hin klugen

bc§ .Königs unb mit beffen S3eh)i({igung erfolgt. ^lä

bie gvanjofcn infolge beö mit "^.nero gefd)lo|fenen 35ers

trogeö in '!}3ifa einrüctten, Inar ui-fprüngüc^ i^re 9Jiei=

nung, bte 6i§f)erige Untcrluürfigfeit biefer Stabt unter

bte ^Florentiner aufred)täu^a(ten. 2)a§fel6e SSort aßer,

lüe(d)eS bamat» in ^(orens erfc^olf, ta?» JÖort grei^eit,

erF|0& fid) in biefem ^(ugenBItcf aud) in ^ifa, icbod) in

einem ganj anberen Sinne; bie '!|Sifaner ergriffen hcn

günftigen ?lugen6Iirf, alä ber fforentinifdie <Staat

](f)\vav.Uc, um fid^ bon biefer Unterorbnung ßu Be-
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freien; ^e fanben bie Xnim^rm bc§ fronäöfifc^en

|)ofe§. 9JiitgIieber berfelben Käufer, ioetcfie ^tc^ in

glorens jur SSerjagung ^iero« öeretnlgt Ratten, 9krli,

(5a^)joni, Gor^ini, mußten bor ben ÖJelüalttätigfeiten

ber ^tfaner ftc^ nad} einem f(orentinij'd)en S3anlE^aud

ftüd^ten; nur bem Sc^ufee ber grnnäofen licrbaniteu

^ic i^re 9?ettung unb bie 9Jiöglic^!eit ber gluckt. S)en

O'forentinern aber )c^ien C5 unerträglicö, ^ija auf

immer gu entbehren: fie erlangten je^t hJirHid^ bom

ftönig ba§ SSerfpred^en, i^nen bie |>errj'c^aft über ^ij'a

äurücfäugeben. Über^aujjt lüurbe 5lüi)(^en bem ^önig

unb ben Florentinern bie engfte 5.^erbinbung ge=

i'c^Ioffen: in fornmeräieller S3e§iel^ung j'olten fie in

ben gegenUmrtigcn uub künftigen $8e^i^ungeu bes ^ö-

nig§ fo bel^nbelt lucrben, üU iüenn fie ^^ransofen

ioören. 2)en gtitdEürften (ivfofg be§ Unternehmens bon

9Jea^eI fe^te man nic^t unbebingt borau§: c§ loirb

fogar be§ g^olte^ gebad)t, hari ber Slönig, um c§ burd^=

äufü^ren, noc^ einmal nad) ^^ronfreirf) äurürfge^en

muffe. Unter aUen Umftänben aber fotteit bie i^rorcn^

tiner feine S3unbe§genoffen fein, j^i^eunbe feiner

iJreunbe, t^einbe feiner ?5einb:. 3n übcrf(f)iüönglic(}en

5lu§brüdEen erf(l)eint .^arl VIII. in ber Urfunbc bee-

i?rieben§ aU ^ater bc§ ^^atcrtanbes, ^e)(l)ü^er ber

^Jreifieit, SSerjoger bee S^ranneu: feine <3uperiorität

tühh borin in jebcm 5Borte feftgebattcn.

@o biet luar bocl) erreicf)t, bafj bie Stabt, aU ber

Äönig glorenj berlieji, loa» am 28. 9?obember gc=

]d)a{), bon $iero 93Zebicl nii^ts ju fürd)ten batte. 'ilMtt
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fonntc nun baron ben!en, eine neue SSerfa[fung, bem

gegenhjörtigen Suftanb gemö^, bei ber erften ®elegen=

f)eit einäufu^ren. SU§ bie leitenben SiKänner iuerben

folgenbe fünf genannt: Sonai be' afJerli, ^iero ßa^)*

poni, 5rance§!o S3a(ori, Sorenao bi ^ierfranceäfo be'

9Hebici, S3ernarbo 9iuceUai. Slbermals hjurbe ein 9iat

ber JRici^iefti berfammelt unb ber S3efcf)lu§ gefaxt, ein

^^ortament gu berufen, um eine neue Drgonifation in§

SBerf au fe^en. SDflit bem 9Zomen Parlament begeic^net

man eine SSerfammlung nic^t allein ber SBürger, fon=

bem oUer ßintoo^ner, bie aüe^eit feF)r tumultuarif(^

ouöfiel; fie Inar fd)on immer bag Wittd getoejen, um

ber äur ^err)d)aft gelongten ^ortei ju fd)einbarer 2e=

golifierung ber i^r erforberlic^ erfcl)einenb€n 9Ka§=

regeln ju bienen. S)ie 3bee ber 9te^ub(if f)3rac^ fid^ in

bem Parlament am, äug(eicl) aber tl)re Untertänigfeit

unter einer faftifc^en Öieiöalt. gür bie Einrichtung

unb S3efe^ung ber ^tmter itJoHte man eg nid^t auf bie

alten Söa^Ibeutel ankommen laffen, lüeil bann leidet

Grnennungen sugunften be§ tjerjagten ^iero erfolgen

fünnten. 9Jian meinte, ba§ fei ber gel^Ier 5Ubiääi§

im Sa^re 1433 geinefen, loelc^er (Sofimo bem eilten

bie 9fiücffunft fo teicf)t gemod)t l-)abt. 5lber aucf) auf

ben 0tat ber «Siebäig !onnte man nic^t äurüdfommen,

h)eil er red^t eigenttid^ äu bem gunbament ber mebi=

ceifd^en ^errfd^aft beftimmt geiuefen loar; man be=

fc^toB bielmc^r, benfetben gerabeju aufäu^eben, folnie

aufi) bie Dtto bi ^ratico, bie ebenfatlä ben SSJlebici als

gefügiges SSerfäeug gebient Ratten unb beren SSor^
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redjte fd^oii bei jener älueitcn Seitbung ber ®efanbten

unfieac^tet geblieben luaren. SDlon befcfilo^ ferner,

20 5IffoppiQtorcn gu ernennen, lueic^e auf ein ^a^r

fang "öa^ 0{e^t l^abcn loüten, bic Signoria gu er^

böfjfen.

5Im 2. 2)eäember luurbe nun Mi '!|>QrIament gc-

l^alten. 2>ie ftäMifdjen öonfafonieren sogen mit i^ren

©onfatonen auf; an ber SßiovU beö ^^alafteS ftanb

beluaffnete§ ^olt. 5Ure ^^gfinge ber ^43ia55a hjaren

befe^t. ^n ©egenbnrt ber Signoria luurben bann bie

^^ü'tifel ber neuen 3veform beriefen unb üon ber 3)iettge,

bie md)t eben immer alles üerftanb, mit lautem 3uiuf

genef)migt, nomentUd) bic (S^rnennung ber 'Httop^sla-

toren mit ben erlüä^ntcn 53cfugniffen, bie Grnennung

bon 3^^", um ben S^rteg gegen '^ifa ju führen, unb

eine ©rleid^terung in ber 3ttr)fung ber ''^Ibgoben. 2)en

anberen Sag fd^ritten bie Signoren ^u ber 2ßaf)[ ber

"Jtüo^^iatoren, bie hcnn aik hm l-orncf)men ®efd)[ed)=

tern, burc^ lüelc^e bie Sicbotution eingeleitet unb büll=

sogen hjorben bar, angehörten. 2*ie nämlicfien SKittef,

bie Gofimo unb Öorenjo ongclücnbet, um il^re 9Jkc^t

3U begrünben, bienten nun if)rrn Oicgnern, if)re 5tac^s

fommen entfernt 5u fjrtften. D^can traf befonbere '^C'

ftimmungen, ba^ ein 9Jtitgtieb ber jüngeren Sinie ber

iXßebici unb oud^ ber Öionfatoniere Scarfa unter bie

''^(ffo^piotoren aufgenommen luerben fonnten. eo

fcfiien alte» ouf eine Söeife angeorbnet, bei ber bie bor*

nehmen ®efcf)recf)ter beS alten Stato o^ne i^r D6er=

Ijou^t bie Seitung ber Hngefcgen^eiten in it)re ^önbe
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Defommea f)oben lüUrben. Söaö man [)atte !ommeit

fc^en, trat nun gana offenbar jutage. Sie ^(bfid^t ber

borncfimen @efc^led}ter luar e», bie ©elüalt mit 5Iu»=

fd^tuö ^iero§ in i^rer eigenen ^anb äu fonsentrieren;

fie Ratten ein ariftofratif(^eg 9iegiment im Sinne, nad^

tem SOtufter bon ^encbig. Giner ber S^roniften ber

3eit, ß^erretani, Oemerft, jebe Oiegierung öeruge auf

9le^utotion; e§ fei Teic^t, fie ju erfcf)üttern, aber

fd^lüer, fie luieberl^ersufteUen. S)ie SSeränberung toat

!eine§iDegg altein burcf) bie ©efd^tecfiter, bie man ie^t

bie Primaten nannte, gefcf)ef)en; fie Ratten bo§ "^oit

äu ^ilfc rufen muffen, luobei bie i^erftetlung ber grei^

l^cit nid^t ollein ongeEünbigt, fonbern mit einer ge*

Kliffen t^eierlicf)feit ^roftamiert Sorben tuar. ^ii ^cm

SSoIfe aber jeigte fiel) (Srftaunen, halii bann bod} oUe§

beim alten bleiben folle, ganj gegen bie ßrloortung,

bie mon gel)egt ^atte. S)ie an ^iero feft^altenbe ^^ortei

nid^t altein, fonbern aud^ bie ©efd^led^ter, )öelrf)e an^

bem i^nen 1434 auferlegten @jil jurüdfgefommen tüa«

ren, erljielten bie (Gemüter in ©ärung. Man be*

merfte, ba^ bie getroffenen 2öal)lert unb 5lmt§ernen=

nungen l^öufig auf uniüürbige unb unfähige Seute

fielen. Unb baju fom, bofj 5mifd)en hm ^4>rimaten bod^

feine ßinigfeit l)errfc^te. 2)ie beiben borloaltenben

Dberl)äu)3tcr, ^iero ßappoui unb granccSfo Jßalori,

bilbeten berfcf)iebene gaftionen, burd^ bereu Gifer=

fud^t e§ gefr^a^, ba^ 9)Mnner hon S3ebeutung h)ie ^oo*

lantonio Soberini au§gefd[)loffen hiurben. G§ tüar ba§

allgemeine ®efüf)l, bafj biefer 3wftanö "i<^t faltbar
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fei; bo§ 5ßoI! erinnerte fid^ feiner re^uBIifanifc^en

Slnfprüc^e unb Steckte.

3n biefcm SSiberftreit ber angeregten ^"ott unb be^

faftifc^en S^]tanht^ ricfitete jebermann fein SIugen=

merf auf htn SKann be§ SSoIfeS, ber eben in ben legten

Unruhen gu großem 5Infe^en gelangt mar, ben5Dontini=

fanerbruber §ieron^mu§ ©abonarolo in ®. SlJiarco.
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Sinnestoelfe Savonatolas.

enn moii bie SJiäc^te be§ inneren Se6en§ ec=

lüögt, h)cld)c in biejer Gpoc^e oufelnanber

toirüen, )'o re^räfentiert bo§ §ou§ SJiebici bie 9fiic^=

tunfl einer uniöerj'aleii S^ultur, bie auf bem SSege ber

eben erneuerten Stublen beg Jlaffifc^en 3UtertunT§ bie

geiftige SSelt umsubilben im S3cgriff hjar. S)ie ^un\t,

bie ^iäi eben bon bem ^er!ömmüc^en %\))püi entfernte,

Mm bog oUgemcin 9)ien[cf)licf)e ju faffeu; bie ^oefie,

hjelf^e, inbem fie bie otten ©toffe be^anbefte, fic^ bocö

Sugleid) in einen öegenfa^ gu benfelben Juarf; bie

^^^ifo[o))^ie, bie ba§ ß^riftentum mit bem ^HatoniS*

mu§ all bereinigen fuc^te, — alk^ Oeruf)t nuf bem

nämtic!)en 9Jioment ber 5tutonomie bes ©eifte^, bie

firf) ber rf)riftlic^en 9ie(igion unb S^irci)e nic^t siuar

entgcgenfe^t, ober, nn i^r feft^altenb, au§ bcn 9ie=

gioncn ber ®c^oIaftif äu entfommen nn'o an SteUe ber*

Reiben eine freiere, ben eingeborenen ^^itcn bc§ menfc^=

Iicf)en Oieiftec- homogene ^tuffaifung ju fe^en ftrebt.

2)03 ®e^eimni§ lüirb nicf)t gerabeju abgeleugnet; bie

öanje ^tu§erli(^!eit ber ^irc^e loirb aufrefl)ter^otten;

ober m.nn berbinbet ha^ mit ®eban!en, bie bod) einen

gan5 anbern Urfprung f)aben. 3« ntigemeiner £)crr=

fd^cft Jparen jcbod} bicfe 3;enben5en nid^t gecommcu.
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nodf) aud^ geeignet, eine folrl^c ^u erlangen. 2)a§ Jßotf

fann be» boüen rettgiöien ©lauöenä nie entbehren;

c§ f}at ein unmittetOore» ^ebürfni» bej^fetöen für fein

3^un unb Soffen, foloie für fein ^erfönlid^eS SSelöujjts

fein. G6enbie§ 53ebürfni^ aber f)atte bamali? in 5to=

renj eine eigentümliche S3efrlebigung unb einen Inter-

preten gefunben. 3nbcnx bie Jreunbe bcr i)Jiebici in

Sorreggi ptatonifc^e S^mpofien feierten, in loelri^em

fie über bie jh)iefac^e ^tp^robite p^ifofopfiierten unb

ttn Jua^ren Gro» fogar an ba^l G^riftentum angu-

fnüpfen berfui^ten, prebigtc in San 9)iarco ber ^0=

mlnifanerbruber öieront)mu§ Saöonarota gegen [tht

Sinmifc^ung ber ^^^i(ofop()ic in bie rf)riftUrf)e Setire,

gegen orte bie 5(blüeic()ungen, loe(d)e \>(ii Xreiben beS

5:agc» in gforeuä mit fic^ bracf)te. Hon ber ftreugen

Wtoxal unb bem ecf)ten c^riftlicf)en Seben. Dag ift ba§

@e^eimni§ ber 9teügion, "öa^ unaufhörlich frifc^ tnU

fpringt un\> bie ©emüter burc^ eine benfelbcn ein*

geborene @l)mpatf)ie mit ficf) fortreißt.

.f)ieront)mu# Saöonarofa luar im ^af)xe 1452 in

^errara geboren, lüeld)e§ bamafö an 2eben§füt(e unb

©lauä mit Jl^orenä loettetfertc. ©in junge« 'itbcn aber

entlDicfelt fic^ niemaf« an unb für fidj; e» ^ängt mit

^tn öffent(ic[}en 5(ngelegen^eiten me^r jufommen, als

man glaubt. S3enn man ben ©inbrücfen nad)forfcf)t,

bie Sabonarofa in feiner 3»ncnb erhalten f)aben mag,

fo l}at belüu^t ober unbelt)u|3t nicf)t» tiefer auf ifin

tolrfen können, aU bie auf ba§ feftücfifte gefeierte 5ln-

luefcnl^eit ^apft ^iu§ II., alä er bamit umging, bie
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6l^rtften{)eit ju einem Unternehmen gegen bie %iixtm

5U bereinigen. 2)a§ äJli^Iingen biefer Slöfic^t muß man

beionberä in gerrora tief empfunben ^a6en, befi'en ta-

maliger ^ergog, efjrgeijig unb prächtig tüie er bar,

eine fe^r öebeutenbe 8umme äu bem Unterneljmen bei=

gefteuert l^attc. 2)0^ ber Sl'rieg gegen bie Ungläubigen

5u i^rer 93efef)rung unternommen Serben muffe, toar

unb blieb eine ber t)ürne()mften ^hten Sobonaroloö.

(iv trot, fobiet man fie^t, auö moralifc^=reItgiöfen

örünben, aus Überbru^ an ben ^niquitäten be» totlU

lid^en Seben§, befonberS bem @nH3orfommen ber Sööfen

über bie öuten, in ben Crbcn ber Dominicaner, in

toelc^em er gar batb, bo er fid^ aU ein guter 3:^omift

ertoie^, ju einem gelüiffcn ?lnfe^en gelangte, ^ber im

^al^re 1482, alfo bem brci^igften feineö 5llter§, erfuhr

fein flöfterlirf)e§ Seben in gerrara eine plö^lic^e Stö-

rung. (Sin S^rieg ber itatienifc^en Staaten unterein=

anber toar au§gebrü(f)en, in luelc^em gerrara bon bem

^apft nnh tcn Sienc^ianern äugfeic^ bebrängt lüurbe.

G§ gcfd)a[) im ^i^tereffe be§ ©irolamo 9tiario, ber

bon ^mola ^er ein felbftänbiges ^^ürftentum in ber

9flomagna aufäuric!^ten trai^tete, ha^ ^apft ©ijtuä IV.

fid^ hin SScne^ianern anfrI)[of3. ^t^^cm bie S>ene5ianer

'ben ^0 ^erauffamen, griffen 5luei berfc^iebene |)eere

gerrara an unb beb rotten e§ mit bem Untergang.

9iur burrf) Bwi^^^en be§ florentinifdfien öefanbten

lüurbc ber ^er^og (Srcolc belöogen, ben Sturm §u be=

ftel)en. ^(üer bie 3)ominiiancr ju g^errara luoUten

i^ren bamal-o fe^r angefef)cnen Gonbent begli '^ingeU
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nid^t ber ^lünberung unb SSerluüftuug pret»ge6cn; bte

S3rüber lüurben unter bie beuac^öarteit ^^robiitäen ber*

teilt ©abonorola tourbe nad) ^yloreitä in ba§ S^Iofter

San SJiarco gefd^icft, eine Stiftung be§ mebiceifdien

^aufeg.

3Jdt bem pü(iti)d)en Streite berfnüpfte ficf) aber in

biefem SÖJomeut ein gei[tUd)er; bie 5'fürentiner hielten

"bem Srtterbift, ha^ ^apft Sijtu» IV. über Sorenso be'

iTRebici ausgefproc^en ^attc, gegenüber sufammen unb

ergriffen bie 3bee einer fonäiUaren (^egenlüirtung

gegen ba» ^^apfttum. 2)ie fünft fo rätfet^afte @rfd)ei=

nung beä ©räbifd)ofg bon i^rain, ber fid^ bermaB, noc^

einmal ein Stonsil in S3ofeI 5U eröffnen, befommt ha'

burd) einige» Sid)t ober erfc^eint Jüenigften^? in einem

aUgemeiuen ^uf^i^inienfiang, lucnn man erfährt, \>a\i

bie ^Florentiner hen Slönig bon granfreic^ anmal)nten,

mit anberen dürften bereinigt, ein S^onsil jur öegen-

»oe^r gegen ben ^^apft 5u berfammelu. 2)cr (£-r5bifd)of

fc^ritt 5u htn l)eftigften '^Jtnflagcn gegen t>en '^ap]i, ben

er kannte, unb bem er fc^ulb gab, 'ba^ er gleid^fam

htn l^eibnifc^en ©ö^enbienft an bie Stelle ber d)rifts

liefen Üteligion fe^e; er lub i')n 5u feiner 58erant=

irortung uor eiu itonjil unb bebrof)te i^n fogar mit

ber 5lbfe^ung, loenn er golge 5u leiften beiioeigere.

2)aä berflog nun alles loirfungöloö; aber man barf

bod^ nic^t bergeffen, ba^ bie Florentiner i^re 5lbge-

orbnetcn bei bem Cfr5bifd)of gcf)abt unb bie iDiani*

feftationen besfelben gebilligt ()aben.

ÜDiit biefen politifr^en unb geiftlir^cn Jenbeuoen ber
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D^^ofition gegen ba^ ^apfttum traf nun ©abonarola

In gforeng äufammen. (Sben bei biefem j'etnent erften

2Iufentf)alt in gforeuä ift es gebefen, ba§ er eine bem

$j5üj3fttum entgegengefe^te 9iic^tung ergriff. Sei ber

SßorOereitung ju einer ^rebigt hjurbe e§ if)nt ftar, ha^

ber gegenU)ärtige ^iiftönb nicf)t bauern !önne, unb in=

bent er bann Ineiter forfd^te, namentlid^ in hzn ^ro=

|jr)eten be§ bitten Seftamenteg unb in ber Slpo!aIt)p)e

beä Sol^anneS, fo gtauöte er mit Rauben su greifen,

ta^ ber ganzen S?ircf)e eine Slenobation nic^t alfein

not tue, fonbern auc^ beborftef)«; unb ba alle§ erfterbe

unb öon bem recf)ten Sege oblneic^e, fo fe^te er bor=

au§, ha^ bie Erneuerung in fur^em folgen hjerbc, fo

gehJt§, hjie haS» g^rül^io^r auf h^n S5inter. SSon Über=

jeugungen unb Stauungen loie biefe burd^brungen, ^re-

bigte er in berftfjiebenen ©täbten ^tolieu» mit biefem

©rfotg. (Sr fd^reibt einmat feiner SD^utter, in ber

{Jrembe fei i^m luo^ter, aU in feiner SSaterftabt, h)o

er fd^on beg[)alb, iueil man i^n fo gut fenne, benig

ouörid^ten toürbe; aber in h^n Stäbten, in htmti er

ic^t ^jrebige, toeine ha§> SSolf, loenn er bieber abreife;

fie muffe biffen, fagt er, bajs er öeib unb Seben unb

feine ißJiffenfcfiaft bemSienfte öJotteä ini^ bes 9läcf)ften

lüibme. ©o fam er im ^al)U 1490 narf) gtorens äurüd.

2)er frül^ere (Streit mit bem ^apfttum beftanb nic^t

mel^r; Sorettjo SOf^ebici f^atU fid^ bielme^r mit 'ötm

S'iocfifofger ®ijtu§' IV., ^nnoseuä VIII., eng berbun*

bcn. 3lber ber ^"ft'inö ^^^ ^ird^e bar barum um

nid^tg beffer geluorben; oud^ 3>i»ioäen5 bcbegtc fidf)
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in ^riegSunterne^mungen gegen [eine 9iad^barn unb

fiatte einen 3o^n, Irelc^em Sorenjo, lüie ertüä^nt, feine

Sod^ter bermä^Ite. 2)ie auf eine 9ieform bet Äird^e

gerid^tete SinneSlüeife Saöonarolas mufete baburc^

el)er berftärft, aU berringert loerben; fie fonnte i^cer

9iatur nac^ mit bem ^Regiment 2oren50§, burc^ h)cl=

d)e§> ba§ ^opfttunt unterftü^t luurbe, fo toenig einber*

ftanben fein, h3ie mit ber j^örberung einer Kultur,

bic ber 9teIigion nic^t homogen loar. Unb h)€trf)e

Sfugficfjt eröffnete fic^ baburc^, ta}i Soren50 unauf=

prlic^ bon gefährlichen Äranf^eiten fieimgefud^t unb

ber ^a^jft ein alter Wann toar. 5I((e bie, benen eine

SSeränberung ber ^oUtif erlüünfc^t geluefen hjöre,

t)ielten fic^ an Sabonarofo: man fagte h)of)(, er fei ber

^rebiger ber SUüpbergnügten; hoä) ^ielt Sabonarola

fef)r an fi(f|. ©eine ^Inbeutungen über eine 6ebor=

fte^enbe ftürmifc^e 3ufunft erfc^ienen nur aU 5(u§=

legung ber borliegenben Sejte. Sabonarola erjä^lt,

2orenäo fiabe i^n einmal irarnen (äffen, boc^ nicf)t in

feinem eigenen DJamen, lüorauf er nur geanth)ortet

l^obe, er möge S3uBe für feine 3ünbe tun. 3unT offe^

nen 3ci"iüürfniffe aber 5lüifc^en 2oren30 unb 2abo=

narota ift eö nicf)t gefommen. ^n feinen (e^ten Stun?

ben ^at Sorenjo ben Wönä} berufen loffen unb um fei-

nen ®cgen gebeten. Sabonorola febte ganj in feiner re*

ligiöfen unb monaftifdfien ^elt. Sein bornef)mfte§ ®e=

fcf)äft lüar bamal^ unb in ber näc^ftfotgenben 3eit, bie

Sfiobisen, luelc^e in \>in Drben treten luodten, ju

unterrid^ten; inbem er i^nen bie 3rf)rift auffegte,
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tüieä er fie äugteic^ äu ftreugem Seben unb eifrigem

O^tei^e an, um ju bcm eigenften ©efc^äft be§ Drben§

ber 2)omtnifaner, b. ^. ber ^rebigt, fä^ig ä« hjerben.

^n ben Srübern beö ^onöenteä tabelte er e§, toerni

fte 'i)a§> ^lofter rett^ äu machen trachteten ober aud^

burc^ Befonbere ©ele^rfamfeit ju glönäen bemüt)t

feien; benn )üie toeit fei ta§> hon bem S3eif^iel ber

often öglj^tifd^en S!Jlönd)e entfernt, auf beren Steget

er bie 5^fofter6rüber unouf^örlid^ f)inlr)ie§; eä lüiber=

ftre&e felbft bem urfprünglid^en (S^rtftentum. ©eine

Üieform gaö fic^ in einigen ^u^erüc^feiten, g. 83. einer

füräeren unb engeren St'Ieibung funb unb erftretfte fic^

Sugleic^ über bie 9^ac^6arf(öfter; er legte ^anh an,

«m eine Befonbere, bon ber Drben§probinä ber ,Som=

Barbei getrennte ^ongregotion ju bilben.

2)iefe ^bfonberung lourbe bon ber fCorentinifci^en

©ignorie geloünfc^t unb geföröert. 9)lan ^at einige

S3riefe be§ dtaU^ ber S^^^h öurrf) bie fie ber römifc^eu

Äurie empfohlen lüirb; unter hin §lOgeorbnetcn bon

San Marco, lüeldie in biefer ©ari^e nac^ diom gefenbet

lüurben, loor ein Florentiner au§ ber f^-amilie ber

9iinuccini, fo ba^ ber ßntlourf etloag f^esieU t^Ioren=

tinifc^es f^at ^n dlom lourbe er bagegen bon Hn 'üb-

georbneten ber Sominifanerfonbente \)on 9Jiai(anb,

gerrara, ^öologna, (^enua unb SJenebig befömpft. 2)er

^robinjiot ber SomDarbei Ijatte bereit» bie Jßerfügung

erlaffen, halii ©abonarola au§ bem ^onbent bon ®an

9Jiarco entfernt bierben foUe, aU nod^ jur redf)ten 3eit

Stanleä SDleifteciucvte. X. 5
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'öa^ S3rebe be§ ^a^fteg Sllejanber VI. in ^forcitä ein=

traf, h)eld^e§ bie ^bfonberung gutl^ie^. 2!xe Sad^e lüor

6efonber§ burcfi ben 5?arbtnal Garafa bon ^tapd

burd^gefe^t Norbert, an htn bic (^Florentiner fic^ bcS*

l^lb gelüanbt l^atten; bie SSitren^meinung SIIejon=

ber§ VI. [c^eint an fid^ nid^t bai^in gegangen gu [ein,

ober er fügte fid^ ben on ifin gerichteten Sitten, gus

mal, ba aucl) 'i{?iero be' 9Jtebici fidf) bafür berh>anbte.

Sie übrigen S^onbente bon Sosfana fc^loffen fid^ mit

eJrcuben an; eine SSerfammrung bon Sejjutiertcn ber?

felben tröl^rte 3abonoroIa jum ©eneralöifar, fo baß

er nun baburd^ eine bebeutenbe Stellung in ber gangen

^robtng, eine 5lrt bon monaftifcfier Itnafipngigfeit

erl^ielt.

^lud^ auf ha-i ^oU erftredEte fid^ bereite feine un-

mittelbore Ginlöir?ung. Ginft. im ^af^tt 1482 toaren

bie glorentincr mit hm 9JJebici'in einer anti^äpft=

lidqen 5Ric^tung einberftonben getoefen. Sie 9Jiebici

ItKiren bon berfelben jurücfgeioidjen: aber e§ iröre

fefir begreiflich, toenn bie in jener ^rifig entbidfeltc

©efinnung ber ^^rorentiner ben S3oben gebilbet ^ätte,

auf hjeld^em Sabonarofo feine SSirffamfeit entfalten

foltte. ^n feinen ^rebigten fd^Iug er überhaupt einen

nnberen Zon an, toie bisher. Gy loar bie ©cloo^nl^cit

ber ^zit, auf ber .Mangel fd^lniertge fragen gu erörtern,

bie mon bann mit fpi^finbigem Sc^arffinn, h)ic in

einer Sie^utation aufjulöfen berfud^te. ©obiel toir

bernel^men, folgte i^r anfangt audf) grate .§ieroni=

mo; burc^ einen älteren CrbcnSbruber aber lourbc er
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aufmcrffam gemod^t, "öa^ Der 3^C(f ber ^rebtgt nur

bQl^in gel^e, ha^ SSoIf mit einfachen SSorten ju einem

guten Seben onsuleiten. liefen fSiat nun Befolgte ^ie=

ronl)mu§, inbem er äugleid^ ben 5lnfto^ bon fid^ oö*

ftreifte, luerd^en bic ©igentümlid^feiten feines S)iaref=

tcg borboten, fo ba^ er felbft ein SDtufter einc§ guten

^rebigcr§ hjurbe unb fici^ aud^ in ^^loreng eine§ großen

^öeifaltg erfreute, ©d^otaftifd^e @t)IIogi§men f)at et

nid^t gang bermieben, ober bic |)au^tfad^e hjar 'ü)m

bie 9lu§legung ber Sicjte nad^ i^rem inneren tieferen

Sinn unb bie 3lnmaf)nung beS SSoKeä gu einem d^rift^

lid^en Seben in ber Sßeife ber erften ^al^r^unberte ber

.^irc^e. Qx gelangte baburd^ äu l^ol^em 5lnfe^en; man

belöunberte feinen @eift unb feine .^enntniffe, fo \)a^

)\d\ oud^ bornel^me S3ürger ber 'Bta'ot um i^n grup^

gierten; baä S8oIf ri§ er mit fid^ fort, '^m Saufe ber

3eit fe^rte ©aboncirola bie einmol cingefd^Iogene

9lid^tung immer ftär!er ^erbor; er begann, unb glüar

gefd^al^ bo§ in ber ^au^tfird^e gu ^^torenj, ein nol^es

Unreif 5u berfüubigen, bcfd^es bie 8tabt unb ganj

Italien, bor altem aber bic bcrberbte ^ird^e treffen

löcrbe. ?lm meiften fiel babei ouf, halii er feine 5öer=

fünbigungcn als eine Jöotfd^aft @otte§ ausf^rad^.

^iDiefc S3c]^au^tung, ber 5lnf^rud^, ben er auf bie

&abc ber ^ro^j^etie mad^te, ift in feinem iebcn über=

^au^t ber loid^tigfte SDJomcnt, ber gleich bon born=

l^erein eine naivere Erörterung berbient. grancesto

©uicciarbini l^at in feinem Sugenbhjerfe über bie flo=

rentinifd^e @efdf)ic^te bie 9JJclnung geöu|ert, Sabona^
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rolo muffe entloeber in ber %at ein ^rop^et gelütfen.

fein, ober boc^ ein großer 3Kann, ba er bie» ißorgeben

fein ganjes Seben f)inburd^ ju bz^anpttn gelüu^t ^abe.

SSieUeic^t gibt e§ noi^ ein britte»; er loar überjeugt,

ein ^rop^et ju fein; aber man mu^ erft unterfuc^en,

ob er ba§ ioirflic^ hjar, lt)a§ man in aften unb neuen

Reiten unter bem 3Sort ^ropf)et berftanben f)at 58er=

gegenlüörtigen mir unö äunäd)ft ben @ang feiner Stu=

bien in ©ebanfen.

9iod^ bor feinem Eintritt in ta^ 5^Iofter ^atte er fid^

ernftlic^ mit ber peripatetifcfien ^^ifofop^ie befc^öf*

tigt, irie fie bamaU ge(cf)rt loarb, unD luar babei äu

ber Überjeugung gelangt, hal^ ber lua^re Slu^Ieger bes

5lriftoteIe§ Zi)oma§> bon 5tquino fei. Sc^on barin liegt

ein überiüiegenb t^eologifc^er @efi(^t§punft, ba e^ ja

bie Se^re be§ 2£)oma§ ift, boß bie ^^ilofop^ie allein

äur (Srfenntnis ber göttlichen SSaf)r^eit nict)t füf)ren

fönne. 5lber iüie S^oma^3 unb felbft 5IIbertus SKagnus

in bem ©tubium ber notürlic^en 2;inge aU ber SBir=

Jungen öotte» einen !öJeg jur lüat)ren Grtenntnis er*

blirfen, fo auc^ Saöonarota. Gr er^ä^tt einmal, ba^

er fitf) in feiner ^UQ^i^b emfig mit ber SSiffeufc^aft

ber notürlic^en 2)inge befcf)äftigt unb babci bielc

SSo^rtieiten crfannt i\abc, bie er oUbann aud) auf

bie moralifc^en unb reügiöfen fragen \)abe anluenben

können; bei ber S3etrad^tung ber 9?atur [)abt er bie

9iege(n unb Crbnungen, in benen firf) alleö behjege,

lüaf)rgenommen; burc^ feine Stubicn fei er bann

lüciter gelangt, al5 bielc anbere; bod) nic^t burd^ bie
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Strafte feines @eifte§ aikin; boäu fei nod^ ein anbetet

Sid^t gekommen, ba§ il^n hann andj in feinen mora*

lifd^en S3etraci^tungen Uieitergefü^rt ^aöe, aU er je

gehofft f)iitU. SBenn er nun bie i^m pteil getoorbcne

^ö^ere @r!enntni§ mit bem inneren Sichte äufammen-

fteltt, bQ§ ifin pr ^roi^^eaeiung geführt f)o6e, fo

fönnte e^ fc^einen, a(§ meine er bamit bie ©abe ber

Intuition, burrf) Inelcfie bie getuö^nüd^en ©egenftänbe

ber @rfenntni§ in ein otigemeineä Sid^t treten, tuie

er benn auä) fagt, bo§ bieleg bon bem, Jt)o§ er fc^on

gelDu^t, if)m erft fpäter burd^ biefe über feinen ^eift

r)inau§gel)enbc Grteurf)tung tiax geloorben fei. So

fe^t er ba§ SScfen ber ^4>^op]^etie in ein (Selben be^

jenigen, tt)o§ geh)ö^nücf)en 3(ugen berborgen bleibe-,

benn ^ro^jl^et ^eif5e nur ch^n ein Se^er. SlKein bobei

bfeibt er !€ine§lneg§ fielen; er nimmt eine .Kenntnis

ber 5u!ünftigen ^inge burrfj unmittelbare göttlicf)e

SSermittelung in 5lnf|)ruc^. 9JJit Seb^aftigfeit be=

fäm^ft er bie §Iftro(ogi€, benn nic^t ou§ bem ®e=

fd^affenen fönne man bie 3u'E»nft ernennen, fcf}on bor-

um nid^t, beit biefe bon bem freien SBiUen, nlfo bon

Sufätligfeiten abf)ängc, bie nur @ott aUein toiffe;

benn bor bem breieinigen ©Ott fei aUe? gleirfi offenbar,

bog 93ergongene, ©egenhjörtige unb Slünftige; ba§3ii=

üinftige ju Joiffen, fei ba^er ein 5öorred)t ber ©Ott*

^eit. dr fpridfit ba§ 28ort ou§, bo& bie 23iffenfd)oft

besfelben eine Seilnaf)me an bem göttüdjen Söefen

fei. 9Son biefem tbeofoj^l^ifd^en ©ebanfen finbe irfi

loeiter feine Gntloicfclung, loic benn bei ifim über=
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[)aupt öon htn t^eo^opl^ifc^en 9itc^tungen ber beutfd^en

Sfjeologie nid^t bie Siebe ift. Xie 5letintnt§ be§ 3"=

fünftigen Oeru^t nac^ ©abonarola auf einer unmittel=

öaren Erleuchtung ober auc^ einer SSermittelung ber

SSerfünbigungen burd^ bte ©ngel. (5r teilt bie SJor-

fteUungen ber 3ci)riften, belebe bem ®iont)fiuö 2(reo=

pagita jugef^rieben toerben; er ^at feine 5i^nung ^a=

t)on, hai^ bo0 SSerf „de coelesti tiierarchia" untetgc=

fd^o&en unb in monop^t^fitifc^en, alfo ber fat^oIifcI)en

^ixd)t entgegcngefe^ten STenbensen ücrfa^t loorben ift.

Erleuchtung burc^ bie Engel ©otte;? nimmt er o^ne

alles S5ebenfen an. Er fc^eint barin burd^ einen on=

beten S^Iofteröruber bon (San SWarco, gra ©ilbeftro

SKaruffi, ber, eigentlid^ ein ^iad^tlnonbler, unauf^örs

lid^ Erfd)einungen ^atte ober hod) ju ^abcn borgoö,

beftärft toorben äu fein, ^ud^ oabonarola begießt fid^

QU] 58ifionen, benen er 'oolk SSoI)r]^aftigfeit sufc^reibt.

S)ie grage, ob er nid^t öielleic^t burd^ böfe Engel ge?

täufd^t luerbe, ^at er md)t gonj auper ad)t gelaffen;

ober er be[)auptet, ba feine Erleud^tung nur gu bem

©Uten unb ed^t E^riftlicf)en fü^re, fo fönne fie nid^t

bon böfen Engeln fommen, oeren Sinn nur auf bog

S3öfe gerii^tet fei; überbieS aber ftimme alfeg, \va^

er foge, mit ber ®d)rift äufammen. ^n ber ^Infd^auung

be§ allgemeinen d^riftUc^en SSerberbenS f)atte er im

Stubium ber 5l^ofaIt)pfe bie SDleinung gefaxt, bafj boä

iiiiöe ber SSelt beliorfte[)e; e§ fei eben oUeö fo, loie in

ber !ßc\t, bie ber oünbfhit borangegangen; bai in ber

3l^ofaÜ))3fe burc^ ta^ fatjle ^^^ferb bcäeicl)nete 3citaltec
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bet Sau^ett fei eingetreten. 3it biefem Sinne |atte

er fd^on auf hzn erloäfinten Steifen geprebigt. 3«
gtorenä öerme^rte ficf) fein HOfc^eu bor bem löeltlic^en

treiben, in tüelc^em baä gau5e Uniberfuni berfunfen

fei; aud) er l^atte 58ifionen ober glouöte fie ju ^aben

— benn an feiner perfönlic^en SSa^r^aftigfeit bürfte

mon nic^t giticifeln, — in bencn fein ^auptfa^, tta^

eine fd^hjere Strafe beöorfte^e, beftatigt hjurbe. (Sinft

in bcr ^iac^t glaubte er ein Sc^lüert an ber ^immel§=

fefte äu fe^en mit ber 5iuffcf)rift: „ta^ Sc^lDert ©otte»

über bie (Srbe balh unb gefd)h)inb." Gr Irar überseugt,

))ü^ befonber» ^t^I^c" h^^ 3ücf)tiS"n9 i-'^if f^i "»^ i^^

nid^t entgegen fönne. 3ii9ieic^ luirfte auf il^n bie ba=

malige SSerloicfetung ber europäifcf)en 5lngelegen^eiten,

bie er mit bem ^itf^onb 3tolien§ kombinierte; fc^on

lange bor ber ^nJunft be§ Äönigä bon granfreicl) !ün=

bigte er einen neuen (S^ruä an, ber über bie 5llpcu

fommen ünü ge^en ben feine gefte unb feine Sßaffe

ftanb^alten hjerbe; er ftü^t fiel) bobei auf eine Stelle

beö Scfciia§, h)elcf)e lüörtticf) nocf) einmal erfüllt h3er=

)ien muffe. Überhaupt ^at fein Seil ber |)eiligeTt

Schrift fo biete SBirfung auf i^n gehabt, h3ie bie pro=

p^etifcfien S3ücf)er be§ bitten ScftamentS; bie ^ro^

pf)ttzM leben bor feinen klugen loieber auf, unb ^ifto*

rifcf) genommen, bilbet er fic^ in gfoi^euä eine ber

i^ren analoge Stellung. 5}enn jeben ^lugenbtitf fe^t er

bem lueltlid^en treiben bie göttlid^e 3i>ee entgegen,

felbft in besug auf bie fommenben 2)inge, bie er, toie

aud^ jene, äloar im otlgemeinen aVi loeltumfaffenb be=
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tiad)Utc, o6er bod) auci^ an bos, äunäd^ft SSorüegenbe

anfuü^fte. Unb «uS ben Spönnen ber Iateini)cl)en Ü6er==

fe^ung bilbete er fic^ ^n^ic^ten bon bem ^ro^3{)ettfci^en

SBefen, bie ouf i^n felbft ^a^ten unb burcf) toddjt

tetnc S^ee bon ber 58erä^nltcf)ung be§ menfd^üc^en

©elftes mit bem göttlicf)en, folutc bon bem 58erf)ältni§

ber Stttuition jur ^rop^etie beftätigt iourbe. Gg ift

unleugbar, ha^ er bie Stellen unrid^tig berftonb, aber

ebenfofe^r, bofj er fte fo berftonb, lüie er fagt.

©eine Sfieorie, bie fid^ auf mifiberftanbene Stellen

aus bem eilten 3:eftament unb eine untcrge)d)o6ene

od^rift an^ bem fed^ften Qn^i^^iinbert grünbete, ftanb

in Zat unb SBal^r^eit auf fe^r fd^h)ad)en ?5ü&en; er

aber l^ielt fie für unumftö^lid) unb trug feine 3ln;=

[c^auungen, bie ein fef)r fubjcftibeä (älement in )id^

Rotten, mit bolter 8id^erl)eit unb einer S3erebfams

feit, bie nur aus bem ©efü^l biefer Sic^er^eit ent*

[pringt, bem florentinifcfien Ißotfc bor. Unb für feber*

mann einleucf)tenb iuar es bodf), hjas er üon bem öe=

genfa^ äluifd^en ber urf^irünglid^en cfjriftlid^en Se^rc,

bem Seben ber alten G^riften übcrfiaupt unb bem ha^

maligen ^uftonbe ber (Efiriftcn^jelt ^jrebigte. Wit ber

5^er!ünbigung über bie nai)c 3ücf)tigung Italiens ber=

fnü^fte er bie anbere, ta^ eine Erneuerung ber S'irdl}C

bon ®runb aus beborfte^e, unb äugleic^ bie S3e!e^rung

ber Stürfen unb aJlauren, ber Ungläubigen inSgefamt

5um d)riftti(^en ©lauben.

2>er S^rate toar ein 93iann bon fleiner ©totur, aber

lüol^tgebilbet. ^n feinem 'sJtntli^ berbanb fid^ eine l^ol^c.
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bon fRunseln bitrd^furd^te ®ttrn mit blauen ^lugeit,

bte unter öufd^igen, im rote faKenben Zoranen mit

ungeh3ö^nlid)em ©lanje l^crbortrotcn. 3" [einem ^uf=

treten berriet er ßel altem mönd)iicr)en i^obitutä bod)

eine geluiffe Urbanität. (Sr h>ar aufrieben mit ber ärm=

nd^en ^^teibung beg S?tofterbruber§, ober er ^ic(t bar=

über, ^ial^ fie botifommen rein Inar; er fagte lüo^f,

er liebe bic 5lrmut, o[)ne ®d)mu^. ör fc^ien niditg

anbereä gu fennen unb ju iüolten, aU ba§> ftrenge, ber

SSclt obgeluanbte gciftltc^e ßeben; boc^ gab er nad^,

ba| ba§[elbe ben gongen 9JienfcI)en md)t burdjbringen

fönne; e» luerbe in bcmfelbcn nod) immer cttüoä nod^

bem ^i^bifc^en |)inneigenbe§ surüdbleiben — eine h^n

Bcloten ungehjo^nte Soleran^. @r luar gugänglid) für

jebermann, aud^ für feine e^einbe, bon benen man ht-

merfte, bofs fie nid^t fetten al§ g^reunbe unb 93ere^rer

bon if|m fd)iebcn. 9?iemaly fu^r er auf unb bermicb

ollen bitteren 3:obeI; bei hm ©d)mäl)ungen, bie er

erful^r, fo^ mon \t)n bod^ feine Wicm beränbern.

•Seine gonje 3lrt unb SSeife brad)tc eg mit fid^, bofj er

bie 9Jlenfd)en überzeugte. @r ertoarb fid^ ttn 9^uf

eines ou§ge5eid)neten IjS^itofo^j^en — benn er fonnte

^Iriftoteleg unb ©t. 2;^oma§ burd) unb burd) — : noc^

mel^r ober eines grof^en 3;^eologen, h^nn fo tief fei

nod) nie jcmanb in bie ©el^eimniffe ber .f^citigen

3d)rift eingebrungen ; man erflörte i^n für einen gött-

lid^en SSerfünbiger beS SBorteä ®otte§. ^mn er im

))erfönlid)en Umgang feinen ^Infprud) ouf eine be*

fonbere ^eiligfeit burd^blidcn lie^, fo l^ob er benfelben
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in leinen ^rebtgteit um fo ftärfer ^eröor; er looUte

immer aU ber ©efanbte ©ottes anerfannt fein.

^a| er nun bie 5Infunft ^orl§ VIII. boii)erge)agt

l^atte, berfdfiaffte i^m, aU biefe eintrat, in gtorenj

ta^ 5lnfel)en eine§ ^ro^^eten. Blrifd^en ben ^Ibfid^ten,

h)e[cf)e bie Unternehmung be§ S^önig§ hervorgerufen

fiatten unb ben '^Utn Saöonarolas beftanb eine innere

Jßertoanbtfc^aft; luag im Sa^re 1482 Vergeblich an=

geftrebt toorben, aber bei Subtoig XI. niemals ä" er*

reichen getoefen lüäre, fd)ien fid) je^t erfüllen gu follen.

^arl VIII. f)atte eine 9teform ber ^irc^e fe^r ernftlic^

im Sinne; er löoUte bie ))äpftlic[)e @eh)oIt nad^ \>t\x

©Ölungen be§ ^afeler S?onäiI§, iüetc^e in granfretc^

no(^ gefe^Iid^e 5?raft Ratten, befc^ränfen unb

fd^toärmte für einen 3ug gegen bie Ungläubigen. (S*

baren bie großen 2;enben5en ber abenblänbifd^en

G^riften^eit in t>em SJJlittetalter, toelc^e einerfeit» in

ttn S^reuääügen, anbererfeitä in ben $8erfuc!^en, ber

S^irc^e eine fonäilinre $8erfaffung äu geben, jutage ge=

treten toaren.

iSbtn in tiiefen ÖJebanfeu!reifen betüegte fid^ §iero=

n^mu§ ®abonaroIa seit feines SebenS. 5)ie |>altung

9l(ejonber§ VI. ioar in jeber Söejie^ung eine anbere;

er h)onte bie abfolute ©etoalt be§ ^apfttums feft=

I)alten, bon einem Unternehmen gegen bie Surfen aber

nid)t§ f)i)ren. S^ei aikn benen, bie in ber 3^ee ber

G^riften^eit aU einer ©efamt[)eit lebten, mu§te e§

tiefe 3>^bignation Ijerborrufen, aU mon bernal^m,

^o^ft 5llejanb€r fte^e im 58unbe mit ben dürfen unb
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foibere beit @ultcn auf, i^m §Ufe gegen bert aikv-

d^riftliü^ften 5?önig gu kiften. 2)ie «Sat^e lüurbe ba=

mala allgemein be!onnt; bev ftarbinal ©an ^ietro

in ^JSincoIi ^at fie oE)ne a((e§ ^e^l in glorenj mitge-

teilt; niemanb fear im 3toeifel barüber. S)er ©in=

bruif fonnte 6ein anberer fein, ol§ ©abonarola unb

bie 9iotg€&er be§ S!önig§ in ben ^been einer tivä)-

liefen 9teform gu 6eftör!en. Ser 58ifcf)Ot bon St.

9)iaIo, SSiigonnet, ber bei bem ©önig aUeg äu ber=

mögen fdiien, l^at eine§ Sage» im ^^iegefpröc^ mit

(Sobonarola beffen ^anö in bie feine gefönt; fie ^oben

fi^ äu ber SUleinung bereinigt, \)a^ eine Erneuerung

ber ^ird^e notioenbig fei. 5In bie» SSer[)ä(tnis mag eö

anfnüpfen, toenn ©abonorolo ber ©efonbtfi^aft an

ben ^önig beigeorbnet Inurbe unb f)3äter an ben Unter=

I)anblungen mit i^m teilgenommen \)at. 5ll§ ^arl VIII.

glorenä berlie^, burfte man bie S3e|eitigung be§

^4Jopftc§ Sllejonber unb bie 2)urcf)fü^rung eines re=

formotorifd^en Unternehmens, toie e§ ©obonarola be=

abfid^tigte, eriüorten. Unleugbar ift, tia^ ^axi VIII.,

erfüllt bon bicfen ^bfid^ten, in 9lom anlangte, ©r

iDurbe bon einer ^Inja^l bon S^arbinälen aufgeforbert,

bie 5lbfe^ung be§ ^apftes, ber burd^ ©imonie gur

3;iara gelongt fei, bür5uucl)men unb gu unterftü^en;

ungefähr n)ie mandt)e bon ben beutfd^en 5^aifern, loenn

fie in 9lom anlangten. §ötte man fic^ bo^u ent=

fc^loffen unb, bie in ben SWanifeften ^arl§ angebeutet

lourbe, ein allgemeines ^onjil berufen, fo bürbe Sa*

bonarola, in iüeld)<;m gleid^fam bie ^ti^in bon S3afel
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hjieber auflebten, ber größte Mann in ber bomoligen

^irc^e geworben i'etn. 3Iber ii^önig ^ail fiatte §unöcf}ft

boc^ ein anberes 3iefr i^nt tag oHes baran, bon bem

^o)3ft in j'einer Unternei^mung gegen 9iea^el nid^t ge-

ftört 5U Juerben; er trat in Unter^anbfungen mit i^m

ein, in beren 3^oIge er bie loid)tigften Seeplä^e bc§

^ird^enftaoteS in j'eine .öanb befam, iuie in 3;o§!ano

bie geftungen ber gtorentiner; ber 'ißapft opferte i^m

jugleirf) feinen ^nn'ö mit \>tn Surfen auf, inbem er

i^m ben S3ruber 53oja5et^§, ber nnrf) 3tom geftüd)tet

lüor, überließ; ber ^önig f\at gefagt, nidjt bie ^b-

fe^ung be§ ^apfte§, fonbern eine fird^lid^e 9teform

f)abt er berfprod^en. 5lber aud^ eine fold^e in ®ang

äu fe^en, fo berficl)ert ©omine§, fear feine Um.gebung

Inenig geeignet. Söenn Sobonorola bei feinen C£nt=

iüürfen ouf ^önig tart ää[)(te, fo Ir.or burc!^ bie 5tb=

fünft, bie biefer mit bem ^a^jft ?l(eronber traf, bie

@efegenf)eit, gu einent forrfien Söcrfe ju frf)reiten, \m=

mgften§ fefir in bie Jcrne gerücft. 5öor ber öonb h)or

©abonarofa barauf angelüiefen, bie firrf)Iicf)e Dieform,

bie feine§lt)eg§ oufgegeben, fonbern 6I0& bcrtogt h)or,

in ber Stepublif ^forenj an,,uba!)nen unb borjubc-

reiten. Wit ber !ird)(ict)en Sieform berfnüpfte ficfi eine

loeltüd^e.



Q3ierte^ Stapitel

©Infü^runcj einet populären ©etfaffung

in gIoren5.

Unter hm SSerbienften ©al)onaro(o§ ift audj Don

feinen ©egnern immer aU baä größte anerkannt

hjorben, ha^ er in hen tumultuarifd)en 3uftönben beö

DJobember 1494 fein ganje^ 5lnfc()en ba^in bertoanbte,

tim 5iuöbru(^ bon blutigen geinbfelig!citen 5luif(^en

htn berfd}iebenen ^^arteien, bie fouft mit ötinlic^en.

©taatSberänberungcn berbunben 5U fein pflegen, gu

beraten. Dft f)at man gefragt, iüol)in eg gekommen

fein iüürbe, h)enn er nid^t gebefen loäre. 3ltle feine

^^nfprac^en, &^\)^tz, ^rebigten atmeten griebe unb

S8erfö^nung. 5tber er ^attc oud^ pofitibe poIitifd)e

Sbeen; er ^ot immer gefagt, nid^t burc^ eigene» ®tu=

bium l^abe er foIcl)e erlüorben, fie feien i^m g[eicl)fam

bon felbft erloac^fen, natürlid) auf bem ßJrunbe ber

cingefogenen S)oftrinen be§ großen 2et)rer§, ben er

bor oüem bere[)rte, unb unter ber ©inloirfung ber ob=

lüaltenben 5ßer^ättniffe. ©eine ^i(nfid)ten lernen loir

oug einer benflüürbigen fteinen ^3lbl)anb(ung fennen,

bie bon ber 9iegierung über[)aupt, befonberg aber bon

ber ber <Btat>t gtorenj ^anbett. ßr fnüpft borin an

jenen feinen SD^eifter an, ber bie 9)?onard)ie für bie

befte Siegierungsform erklärt, ot)ne fid) iebod) babei
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auf ba§ güttücl)c 9iecgt bcr Segitimität ju besiegen.

Sl^omoä bon ^Tquino ging bon bem begriff ber 6Je=

fellfc^Qft au», lüclc^e für bie 3!Jlenfd^eii noüoenbig ift.

9ln fid^ bürbe ein jebev al§ ^önig unter ®ott bem

oöerften i^önig leben fönnen; aber bie ©efellfd^^aft

lüürbc gerfe^t berben, lüenn jeber feinem eigenen 5In*

trieb folgen bürfte; e§ muffe eine 9JZac^t geben, toelöie

bie arrgemeinen B^üecfe ber ©efeUfd^oft repräfentierc

unb förbere. 2)ie befte gorm bofür fei nun luol^l ha^'

ifönigtum; olfein, luenn ber ^önig feine allgemeinen,

fonbfrn nur feine befonberen 3lüecfe öerforge, hjerbe er

3;t)rann; unb bie Sugenb^aften, b. ^. bie befferen 'Ze'ilt

bcr ©efellf^aft feien bered^tigt, i^n abjufetcn, fo-

fern if)nen bie W(i(i)t bcju beiluo^ne. ^luf biefe, bie

er bie S3efferen nennt, ift feine befonbere Hufmerffam-

feit gerid^tet. 5ßon ber öerrfd^aft ber 9Jlenge h)ill er

fd^Iecl)terbing§ nid^t» f|ören. !3nfofern erflärt er fidf)

gegen bie S)emofrotie, mit beld^em Söorte er beäeidi*

net, h3a§ man fonft Dcfirofratie nennt: er feitet fo=

gar bag Jilönigtum baf)er, toeit basfelbe bie

Sefferen gegen bie gro^e SJÄenge befd^ü^e. 2)ie Seigre

nun, ba^ bie 9)ionard[)ie bie bcfte 9Jegierung§form fei,

nal^m 'Sabonarola im alfgcmeinen an: bie begrün-

bung berfelOen, lüie fie bei -l^oma» borfommt, üen

if)m freie ^anh 5U einer eigentümlid^en 5Ibh3eid)ung.

C^r fagte, in ben g^torentinern fei 5u biet Qieift unb

"ölut, um eine monar(i)ifd)e ©cluolt 5U bulben, lüic

benn aurf) i^re aitc ÖJcluo^n^eit barin beftanben I)abe,

fid^ ferbft burd^ pojjufare S^ftitutionen gu regieren:
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eine fold^e g^orm fei aud^ bon ber legten 3iegierung

innegel^atten, a6er baburc^ berfätj'd^t lüorben, ba| fie

auf berfd^ra gelte ^eife bte S3e|"e^ung atfer Stellen ber

SUiagiftratur au§fc]^Iie§[tcl^ mit il^ren greunben be*

löirft l^aBe. Sr fiefit barin eine 5lrt bon Stjrannet,

löefd^e aud) fd^on bon 8t. 5;^omo§, nad^ bem SSorgange

bon 5Iriftötete§, aU bte fd^fed^tefte 9fiegierung»fornt 6c=

jeid^net lüorben lüar. '^a nun, j'agt Sabonarola, bie

"Partei ber früfier 5?er6onnten naä) S^forenj §urüd=

gefeiert fei, fo toürbc c§ ju S9Iutbergte§en gefommcn

fein, tnenn ba§ nirf)t burd^ göttlidie Fügung infolge

ber ©ebete guter SOlänncr unb J^^rauen berptet tt)or=

^en hjöre; je^t muffe "öa^ 58eftre6en bo^in geridfjtct

loerben, ^ia^^ SBieberauffommen eines S^rannen gu ber=

fiinbern. Öiro^er 9?etc^tum aWein fönne baju nid)t

fül^ren, ba aud^ anbere rei(^ feien, bie fic^ einem ein-

zelnen nic^t inerben untertocrfen toofkn. SO^öge bie

•öerrfd^aft eine§ einzigen ond^ fonft aU bie Befie 8?c=

gierungaform anerfonnt toerben, fo lüürbe fie bod^ für

/"yforenj nid^t olfein nic^t bie Oefte, fonbern nidf)t ein;

mal eine gute fein. 3=ür 8^foren5 fei ein fiurgertid^cS

(vepu6üfontfc^e§) Skgiment "Oav 6efte; eö fomme nur

barauf an, nid^t äugutaffen, boy bie 9Jlagiftvaturen unb

'Jtmter nad^ bem SSilten eine§ ein5igen befe^t Jrür=

ben. SSenn ber ©runbc^arafter be§ mebiceifd^en 9?e=

gimenteS gonj ricf)tig aufgefaßt lüurbe, fo ftelfte firf)

nun ar§ bie bornefjmfte ^ufgoBc ^erau^, bie 9Jlagi=

ftvaturen bon bem (SinffuB ju Befreien, "üqxi bie bor=

fierrfd^enbe ©etoalt fid) ongemaf?t ^attc. SS?oburd) aber
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follte jene» foftifd^e ^nnjipot, Don bem bie (Srnen*

nung gu ben Ämtern ausgegangen, erfe^t hjerben?

^ie ^Intnjort ift, buri^ bas Jßolt felbft. SKan mup,

fagt ©abonarolo, eine foI(^e Einrichtung treffen, ba&

bog 9?ec^t, ^mter unb SSürben gu üerteilen, bem gon=

äen 5ßoIfe angehöre: alle S3ürger muffen einanber

fl^Ieic^ fein unb feiner bie SJiac^t l^oben, fi(^ gum Cber=

l^oupt ber onberen auf5un)erfen. 2)oc^ berfte^t @o=

bonorola unter bem SSorte SSoIf feinestoeg» bie 9J^affe

ber (£inn)o^ner, fonbern bioß bie ©cfamt^eit ber be=

TecE)tigten Söürger; öl)ntic^ t)otte fd}on S^omag bon

^quino ben S3egriff be§ Gittabino formuliert; e§ finb

bie ©runbanfc^auungen beä 5ütertum§, hjetd^e hjir

l^ier toieberfinben; e§ ift ganj im Sinne besfetbett,

\vtnn @al)onaro(a ausfpric^t, man muffe nicf)t äu=

laffen, ba^ t>a^ gemeine SSoIf, bie ^lebä, ficf) einbränge;

benn hjenn man biefem Slnteif an ber ^Regierung ge=

lüö^re, fo fönne nichts at§ S^onfufion erfolgen, ^ie

2al)i ber l)0Ü6erecf)tigten 53ürger muffe aber nic^t ju

flein fein, bamit feiner baran benfen fönne, fic^ jum

Dber^ou))t aufäuhjerfen; bie SSerfammlung ber (Sitto=

bini bilbe ben großen diät (consiglio grande); ba

biefer alle SSürben ju üergeben f)obe, fo fei er bec

,t)err ber Stobt.

2)orin liegt bie eigentümüd^e Stellung, lue(d)e ber

^rate |)ieronimo in ber öefc^icf)te ber florentinifd^en

9te^ublif einnimmt; er ift ber erfte unb einzige, ber

bon jebem ^-|>orteiregiment obftro^iert unb eine boU*

fommene öleic^^eit oUer 83ered)tigten berlongt. Gr
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fnü^ft baran feine religiöfeit unb feine moralifd^en

Sbeen.

Wü ber poIitifd)ert, gegen bie 5l((einf)errfd)aft ber

SOtebici gerid)teten SEenben^ pngen nun and) feine re=

ligiöfen Söeftreöungcn äufantmen, benn bie 9[Rebici lüa=

ren e§ ja, unter beren ^ufpijien jene ^Ibloeicfiungen

bon ber d^riftüd)en SBeltonfc^auung, bem d)riftlid)en

Öeben überf)Oupt, benen fid) ber grate prinäipielt ent=

gegenfe^te, gepflegt unb genährt lüurben. @§ ^at eine

innere Analogie, loenn ber S)omintfaner nur fotc^e

on bem ßonfigüo, ha^ an bie ©teüe iene§ ^rinjipateS

treten foU, teilnef)men laffen \mli, lüelcfje gut unb ge=

red)t [eben; bie gorberung be» religiöfen SebenS, fagt

er, liege in ber <Ba6)Q felbft; ber muffe blinb fein, ber

ni(^t in ber eingetretenen SSeränberung hm ginget

öotteS ernenne. 2)abei forbert er aber äugteic^ eine

bollfommene |)ingebung an ba§ gemeine SBefen; er

erinnert baran, h)a§ man bei einem S^tofterbruber hod\

nid)t erlüorten foUte, bo§ nurburcb eine folc^e — benn

fie fei an fid) @ott lüo{)lgefQlIig — bie alten DZömer

finft äu it)rer großen SKad^t gelangt feien. Und) glo=

ren§ bürfc fid^ burc^ biefe |)ingebung ®u!äeffe ber=

fpred)en, unter anberem junödift bie SSieberevlrerbung

bon ^ifa.

G§ ift bod) auffalfenb, bo§ ber feurige 9ieUgiofe fid^

innerhalb fo beftimmter ©c^ronfen betoegte unb hiebet

ben ^nfprü(^en ber untergeorbneten 5ßol!§fIaffen auf

"iJtnteil an ber 9iegierung, nod^ aud) ten natürüd^en

9ted^ten ber ^4>ifo"er auf bie SSiebertjerftellung iljrer

9tantei anetftetroerte. X. 6
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Una6F)ängtgfeit im miubeften 9iec^uimg ttug. SDaö

iüat aOer feine Stellung übcr[)aupt; bic (iinric^tung

beä grof3en 9iateg luar feiuesloegs ein iljnt ej!(u[iö

ungehöriges Unternehmen; lüir luerbcn t)erficf)ert, bo^*

bei t)abt nocf) ein befonberes SKotiU mitgebirü. Ginige

COcrfiäupter — man nannte ^ranccöfo 53n(ori, &üu
bantuniü 5öefpucci, ^4-^iero (iapponi unb 53ra5äo SKar-

teüi — l^atten ben SSerbac^t erlDecft, nac^ einer ^e^

öoräugung, geiuinermafien nad) ber i^errfc^aft ^n

ftre&en, ober bie übrigen, unter benen borne[)mIid^

^^Boülantoniü Sobevini genannt luirb, luoUten ii}nen

äetgen, ba& ein fotc^eS SSor^aben unau»füt)rbor fei. Sie

brangen barauf, ha^i bie allgemeine @[eid)I)eit ber $ße=

rcc^tigten in beut (lonfiglio ouSgefproc^en löürbe;

bem aber 5U luiberftrcuen löaren borf) bie erften ^u

borfic^tig unb ju f(ug. 58ei bem ^ilnfet)en, ta^ fie ge=

noffen, fürd)teten fie h^n gio^en 9tat nic^t; fie

meinten in bemfelben immer btn ^or5ug 5u f)aben.

3f)r ©ebnnfe blieb and) i)ierbei auf eine ber bene-

äianifc^en ät)nlid)e Staatsüerfaffung gerid)tet; ber

gro^e 5Rat in Slorenj erfd)eint beinahe a(ä eine 9lac^=

o^mung be^ grofjen 9iate5 in ^ö^nebig, bon bem eben=

fallö bie ^öefe^ung aller lÜuUer ausging; luie in tcn

Jagen ber ftäbtifd)en 2:umulte bic 9iid)icfti, eine ^rt

Dun ^regabi, herbeigezogen luorben luaren, fo follte

nun ein auä bem donfiglto guanbc Ijerüorgcgangener

9tat ber ^Id^tjig rcd)t eigentlid) bcren Stelle Dcr==

treten unb ben Senat bilbcn. 2)ie 3lcgieiiing luürbc

au8 ber Signorie unb ben 3»f)obern ber 5unäd)ft
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ftet)euben ^itmtcr beftet)eu, unter cijiem fteten ®leid)=

gelüic^t bev tiudüaltenben öJefcI)Iecf)ter.

5(uf alkv bieö ift nun ^vaU öierouimo eingc==

gongen: ev f)at )elbft ^ulüeiten äugunften einer Staat»-

form, tük bie l)cne5iantjcf)e fei, geprebigt. Unter feinem

(Sinftufs ift bie neue ^erfaffung om 23. S)eäent6er 1494

feftgefe^t lüorben. ^ie S3eftimmung iuav, ba^ hai

grof3e (lonfigUo ouö benen beftef)en foUte, bie üon ben

Reiten i^rer ©rofjUöter nnh Urgro^üäter l)er an htn

Staatsämtern teilgenommen i]atttn. 2)ie 9JiitgIicbcr

beö großen diate'i fotiten immer 29, bie be^ 9iate» bcr

^^td)täig lucnigftenö 40 ^al)xt 5ä[)Ien. ^sm ^^ergteid)

mit bem öi^^erigen ^uft^nb unb bem ©influ^, ben

hü^ mebiceifd^e ^au§ mit feinen greunben ausgeübt

t)attc, lag in biefer @inrirf)tung atterbingö ein bemo=

fratifd)e§ (SIement, infofern bie 3KitgIieber bes grof5en

fRattä gteic^Oered)tigt fein fodten. 5t&er ber 90laffe

ber übrigen ©inlöo^ner gegenüber trat ta^ loieber äu=

rücf, ha bie Söered)tigung an hav bisljerige ^erfommen

gefnüpft lourbc; in biefer 55e,^ie^ung fonnte man bie

neue 58erfaffung Don ^loren^ nod) immer mit ber benc=

äianifd)en berg(eid)en. öfeirl) bei hin erften Ginrid):=

tungen trot aber eine er[)eblid)e 9Jteinung»berfd)ieben=

fjeit 5luifc^en ben oornefimften 83ürgern, bie unter tm
'"MnKii ''^irimaten erfdjeinen unb bem grate 5^ieronimo

ein. Siefer, ber bon feinen moraiifd)en ©runbfn^en

ausging unb eine enge SSereinigung aller SScrec^tigten

berborjubringen fud)te, machte ben S^oii'c^lag, eine alt-

gemeine 'iJlmneftie ouSjufpreifien; alicS, loa« bis äum
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9. S'iobember ober aud) bi§ auf bcn l^eutigen Sag üor-

öcgangeii fei, füllte l)erge6cn uiib Uergeficrt fein. 5)aö

eiftieifte fiel) nun nber ouc^ ouf bie alten, nii^t ber=

jagten ober geflüchteten ^n^änger be§ ^iero be' 9Jie=

biet unb feiner 9legierung. 2)ie Primaten toanbten ein,

ba^, benn man 'i)m alten ©egnern aud) SSeraei^ung

ongebei^en lle^e, biefe bod^ t^nen nicl)t uerjei^en h)ür=

ben. 2)er grate ^atte ha^ ^ilrgument gebraucht, ba^

ouc^ ©Ott hm SOienfc^en beräeil}e; man antlöortete

tl)m, \)a§> ge^e büci^ niil)t fo locit, ba^ öott bie ®e-

rec^ttgfeit ber^inbere. Sie liefen l)crne^men, 8obo-

narola möge bo^l ein SHofter gu regieren berfte^en,

ober ntd^t eine 3fiepu6li! ein5uricl)ten. 2)ie»mal afier

ioaren bie 3^een be§ ^lofterbruber^ möc^tiger in {Jlo=

ren5 al» ber (Sinfpruc^ bcr alten S^eilne^mer an ber

Siegierung. Sereits mu^te bon ber anberen Seite ^er

ber grate ben Jöorlüurf pren, ba)^ er nic^t loeit genug

in ber Skform gefie. ^i^Senbeine gro&e ^l'onäeffion

niuf5te ber üffentliri)en Stimme gemarkt luerben; bie

öllgemeine S5er5eii)ung marb nod) n'idjt promulgiert,

hoö) fanb fie nacl) einiger 3eit feinen '^iberftanb mel=

ter. S)enn niemanb täufc^te fic^ barüber, lüüä) eine

S3ebeutung bie Stealifierung biefe§ ©ebanfenä für 5lo=

reuä f)aben luerbe; luicluo^l man alles ^^^öJ^teimefeu

au§5ufcf)lie§en trachtete, fo lle^ fid) bod) borau§=

fel)en, ha^ bie ^arteiung fetbft baburd^ nic^t abgefteltt

luerben ioürbe. 2Sie l)ätten bie an hen frül)eren ®egen=

^äi}m beteiligten ©ef(^led)ter biefelben jemals ouf=

\jeOen follen? öS gehörte aber gur Genugtuung ber
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^opuraren, ba^ ble Primaten, bon beneit bie 9lebo=

lutioit l^u^tfäd^lid^ ausgegangen luor, nifl)t au§=

fd^IieBHcl^ ble ."perrfdjatt, bereu Bügel fle ergriffen l^at-

teu, behaupteten. Unb in biefem gegen bie boUe SBle^

ber^erftetlung eine§ cjüufiben 9iegiment§ gerichteten

Streben ging nun ber grate fogleid^ nod) einen Schritt

rtjeiter.

Si^enn bie "iJlutorität ber ölten ^Regierung f)aupt=

fäc^lic^ barauf berul^t f)atte, ha^ [ie ol)ne alle y{ücf=

|irf)t Jßerhjeifungen au§ ber Stobt in berfc^iebenen

Stufen ousfprec^en burfte, fo luollte grate |)ierüninio

bieg 9teff)t ber neuen 9?egievung nid)t äugeftel)eu, bie

es oud) i^rerfelts burd) bie Otto bi guorbia ausübte,

fo boö fec^ä Stimmen, toie man fagte, fed^S S3ül)nen,

bo§ Gjll über ongeflogte Mrgcr ber^ängcn fonnteu.

Solange luin ein ^^iorteiregiment beftonb, loaren f)ier=

burd^ bie @egner ber 9)?ad)t^aber luie buni) ein

Sd^Jcert über i^rcn ööuptern fortJüö^renb bcbro^t.

(S§ gel)örte äur ^urd}füf)rung ber allgemeinen SSer=

äei^ung, bafs bicö abgcid)afft unb eine Hppellatiüu

gegen ein folr^e» Urteil möglid) tuurbe. Sabonorolo

erflärte ficlo bafür; allein er begegnete einem SSiber-

fpruc^, ber felbft ouf ber .fonjel burd^ einen anberen

mönd)iff^en'i)3rebiger, ben grouäiäfoner gra Xomenlco

ba ^^üuäo, 5lu»bruff fanb. ^JRnn mad)te jUiei ©egcn:=

grünbe geltenb. 2)ie ^Df^einung beg gemeiuen SSolfes

»üor, baJ3 ble ^^lutorität ber Slgnorlo unb ber Dtto

nld^t bermlnbert luerben bürfe, tinn fle feien bod^

äum Sd^u^e ber geringeren Seute tjegen bie ö'igenmadif
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ber ÜSorne^meren bcftimmt; eine fo((^e Öieloolt tnü)fe

unbebingt fein unb o^ne langen Jöerjug burc^greifen

fönnen. ^n§ nnbere SQ^oment Tag in bem SSerl)Q(tni^

ber alten politijdjen Parteien lelbft. (5^ gab, Joie er*

h)ö^nt, eine ni(^t geringe 5{n3af)r bon 5Inf)ängern be§

§{tufe§ aJiebici in ber Stobt, bic unter bem 9'?amen

S3igi (®roue) er)rf)einen, bereu 2id)er^eit bon ber aU-

gcmeinen Sßefcf)rän!ung ber SlriminofgcUialt ber 8k=

giernng obf)ing. 2!amar§ ift bie(facf) gefogt luorben,

M^ ©abonorola unter bem Ginflu^ biefer ^ortei

fte^e, b}ielüüf)t niemanb e§ feugnete, txi^ er bor a(fem

[einen aUgemeinen retigiöfen @e)i(j^t§bw»^t bor 5(ugen

f)atte. ^omenico ba ^^onjo nun bob bie ©efabr berbor,

luefd^e bierouc- für ba§ Sefteben ber gegenbjörtigeir

freien ^erfaffung ber Stnbt entfpringe. '!}(urf) er fpracf}

mit grof?er ^^ärme bon Union unb e^ricben; aber norf)

ftiirfer betonte er ba^ SSort y^reibeit. ^^tud^ er l^otte

einen großen 5lnbang, unb bon bencn, beld^e bie

^rebigt be& einen unb bes cnberen befucbten, tuurbe

bemerft, baf? fie aufcinanber fttcf)cften: ber ©cgenfo^

älüiffben beiben berratc felbft 9?cib unb '^Rißgunft; fie

mürben beibe bebeutet, bon ben '^(ngefegenbeiten be§

Staates nirf)t beiter 5U reben. 5(ber in furjem luaren

fie bofb ioicber babei. "JJer Streit berübrte aurb bie

äufjere ^kiütif, bcnu frbon fam ec' jutage, hafj bei t'er-

5üg bon 9)?ailanb unb ber .^önig bon Jranfreid) nic^t

mebi einerlei 9Jieinung toaren. Unb loie fc^on früfjet,

fo ftanb ein 3^cilber fforcntiniffben ^^rimaten im din-

berftänbni« mit bem öerjog: in bereu Sinne brcbigtc
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S)i)menicü bo ^onso. ^ngeijeii f)le(t ^xate |>iei-ontmü

mit ülkn, bie '\\d} if)m anfcI)(ofien, an bem S^önio l'üii

gmnfictfl^ feft, mit bem ja eben ein ^e^r borteil^afteS

SSiinbnig ne[d)(o[j'eu ^öorben luar; Salionarola fiif)r

fi)it, büit i^m gro^e 2)inge gu erlüarteu. ®em Äönig

aber, fo meinte er, muffe man fogen tonnen, bafj in

gforenj feine Gnt^lueiung me^r Iierrfd)c; bonn lueibe

berfelDe aüeS tun, um ber Stobt i[)ren olten $8efih.

lüieber ju l)erfcf)affen. Wit biefet 9iücffir^t luirfte bann

bie allgemeine 83etrad}tung jufammen, bafj bie

.^viminal|ufti5 nid)t in ben |)önbert bon 9J?agiftiatö=

perfonen fein büifc, bie bod) nur eine ßeittang im

Slmte nnb l)teUeid)t fe^r geneigt feien, ba§fe[6e 5ur

llnterbrürfung unb dlaci}Q: gu benutzen. 2öa§ bie S3c=^

furgniffe für bie (yefäf)rbung ber f5reif)eit ontange,

fo muffe man, fagt ,?)ieronimo, ©ntt liertrauen, ber

bie Stabt fd)ül^en luerbc, lueun man 5U i[}m bete, dlod)

luaren iebüi"^ bie SCReinungen fe^r geteilt; man t)er=

fiebert, b'O^ bie Snd^e bon ber Signoria nur beäljaib in

bie öanb genommen loorben fei, lüeif einige Wlit-

glieber berfefOen ju ben 83igi fid) I)inneigten. S)ie

^robifion, bie enblid) suftanbe fam, entlieft bie beiben

eng berbunbenen .'panptftürfe: bie atfgemeine SSer=

äet^iing, bie mi»> 'ücn bon .5)ieronimo borgetragenen

retigiöfen örünben cmpfo()[cn Inurbc, nid)t or)ne bie

nnf bie ^^ifofoptien jurücfgefüfirte (Jrluägung, bafj bie

bereinigte Sugenb bie .traft berbop^etc. 5)o§ §h)eitc

Öauptftüd berfügte, luenn ein S3ürger, ber su hm
5imtern föl)ig fei, ,yi einer gröfjeren Strafe berurteitt
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loerbc, äu Zot> ober (Sjif, ober ouc^ einer anfe^nlidjeii

©elbbuge, foUe er ha^ )Jitdjt ^aben, an ba§ gro&e Q,on'

Itglio äu appetüeren; löet in bemfelben äloei 5)rittel

ber Stimmen für [i(^ I)a6e, j'olle Ioögcfprocl)en fein.

^an ^atte erloartet, ha^ bie ^^srobifion bei hm
Dttanta ober in bem (£onfiglio felbft SBiberftanb

finben ioerbe. ^iti^^r^alb biefer ^^ör^jerfcfiaften fanb

ober gefe^Iic^ nnr eine fe^r befc^ränfte 2)i§fu|fion

ftatt; bie ^robifion ging in beiben burd^, in bem

grofien Gonfiglio mit großer SJJaiürität; nnter 700

9Jiitgliebern, bie ficl^ berfammett fjatten, lüaren nur

163 bogegen.

S)urrf) biefe S3eftimmungen ift ber knoten für boö

^efte^en ber neuen Söerfaffung unb für bie ®efcf)iffe

beä gtote ^ieronimo felbft gefd^ürät Sorben, benn

ob bie ung[cid)artigen ©(erneute, bie sufammenluirteu.

füllten, fiel) untereinauber bertragen unb eine ^om.o-

gene 9tegierung bitben luürben, irar ber Öiatur ber

Sac^e norf) fel)r äloetfeltjaft. 3unäd)ft aber hjurbe "ta'

burd^ bie 3bee ber )50)3ularen ^ßcrfaffung Leiter ge-

förbert; beun ber ßirunbfa^, baf5 ha^ ßonfiglio ber*

möge ber SSerfammtung aller 33ered^tigten .^err unb

Slkifter ber Stabt fei, gelangte bamit ju lueiterer $öe-

ftötigung. dlod) toar jebod^ nid)t olleö boUenbet. 6»

gab nod^ einige 3«ftitute alter ^tit unb bor furjem

bcrjüngt, bie, bei ber Staatöberönberung beibehalten,

ber neuen $8erfaffung lüiberftrcbten. 2>a§ bornel)mftc

beftonb in bcn jiiionäig 'sJlHopbiatoren au§ ben bor*

lüoltenben (yeffl)lcrl)tcrn, burrl^ lüelrf)e bie Signoria
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unb einige ber pc^ften ^mter bej'e^t iDurben. Sie

bevftonbert [ic^ fcf)Iecf)t untereinanber; au§ i^ren

SSafjlen gingen SOlitglieber aug if)rer eigenen Qaf)i ^er-

bor, unb man fürchtete beinahe, fie lüürben allmäfjüd^

bQfjin fonimen, eine ©ignoria au toäf)kn, bie in ©egen-

\a^ äu bei neuen SSerfo^iung trete; überhaupt üe^ Jirf)

ein [old)eg 2lmt nic^t mit ber 5Iutorität bereinigen,

bie eben bem SSolfe sugeftanben luorben löar. ^2lber

gerobe^u ah^t^m fonnte man fie borf) nirf)t, toeil fie'

in bem 9Jiomente ber JRebolution i^re Sefugniffe bon

bem ^arramente erhalten fiatten, beifen 58efcf)Iüf[e,

obgleich fie ff^r tumuUuarifd^ äuft^^be famcn, boc^ al§

bie gefe^lid)c ©runblagc bon allem betTad)tet lüurben.

G§ ift nun ein Sebeig bon bem gortfc^ritt ber pobu=

laren Überjeugungen, bo& in ben 5l!fo^^iatoren felbft

bie einfiel) t ^ur Oieltung fom, i^r 5lmt fei mit ber

neuen SSerfaffung uiiberträgtirf), unb bo§ befte löäre,

barauf SSerjicfit 5u tciften. 2)er erfte, ber ficf) r)ieäu

cntfd^lo§, bar Söco^jo ©olbiati; er erklärte, bo§ $8oIf

berbe beffere SSa^leu treffen, aU bie 5l!ftH)))iatoren.

S)le Signoria na^m 5unäd)ft bie ?lbbanfung Salbiati§

nidbt an, loeit bie (Ernennung ber §lffoppiatoreu bon

bem Parlamente ou§gegaugcn fei, unb aud) beäfiafb,

löeil man fic^ in biefem 5lugenbtid mit anberen 5ln=

gelegenfieiten lüid)tigfter ^rt, namentlid) ber S3e=

fd)affung be§ nötigen @elbe§, befrf)äftige, luorin man

firi) nid)t ftören laffen bürfe. So erluecfte eine geblffe

SKerftimmung im SSolfe, ba^ bie ©ignoria liierin mit

i^m nid)t einberftanben fei. Unb fo berl)ielt eö fid)
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in ber Xat; andj neue SSer5irf)t(etftungen hjies ^ie

gurücf. 3" ^('i' fofgeric^tigen S3elüegung ber S^ecn

liegt aber etloa? Uniüiberftcf)nrl)e§; jebermann 6e-

merfte jetU, ba^ bie 5lffo)3piatoren öon ^erfönlic^en

SSexbtnbungen unb 3ntere^|'en all^u abhängig ^eien,

um gute ^Qf)Icn 5U treffen, ^ic oignurin fonnte Cv

ntd^t toagen, ber oUgemeinen Überseugung gegenüber

an i^rer 5Keinung feftäu^alten unb mit bem SSoIfe

äu ger fallen. 5tud) grote ^ieronimo öcrmanbte feinen

(Jinflu^ in bicfem Sinne. 5lm 8. 5u"i 1-195 crflnrie

nun bie Signoria bie 5tffop^iatoren für befugt, i^r

^^Imt in bie öänbe be§ SSolfe^ äurücEäugeben. 2:ie §ln=

gefe^enften ber alten ©efrf)lecl)ter füfilten, h)0§ fie bo=

burd) berloren: B^ranceÄfo 53o(ori fprarf) bnrüber hef-

tige SßorU)ürfe gegen feine Stanbeegenoffen au§. 5(ucl^

hiermit lüar man norf) nirf)t 5um ^kh gelangt, fo«

lange bie 9Jiüglid)feit beftanb, ein Parlament 5u be-

rufen unb burd) bie 23eiftimmung be§ ungcorbneten

|)aufen§, ber bnc-felbe auÄ3umnd)eu pflegte, alle? 58e*

fte^enbe um3uftüräen. ?J?an fann e^ ba^in geftellt fein

laffen, ob eben bie bro^enbe Haltung, bie ^tero SO^ebici

bamale gu nehmen fd)ien, bie 58eranlaifung gegeben

l^at, auf bie 5(bfd)affung bc* ^^arlamente ^^cbadit 5u

nehmen. %\t borloaltenbe 5(bfid)t mar eine gan5 all=

gemeine, nömlid^ bie SSollenbung ber republifanift^en

Üieform, fo ba^ aud) benjcnigen, mcldie fid) i^r bereite

unterh^orfen Rotten, jebcv Wittd einer Steaftion ent-

gogen mürbe.

^a§ SBort ^^opolo ^atte in glorenj einen eigentüm^
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liefen 3)o)3Vc^fiJ^tt> w^'^ ßegeic^nete bomit btc ©e*

famt^eit ber S3ered)tigten, äugteid^ aber aud) bie ©e=

famt^eit ber (iinlüohuer. '3)ie ftäbtifcl)en Ginnd)tiut=

gen lüareit boc^ frü'^er nie o^ne eine rein bentofrotifd^e

SöclDcgung, bie in ber Berufung be§ ^Parlamentes log,

Suftanbe ge&rorf)t hjorben. S)a§ '!|?arroment brüdt bie

3bee auö, bafj bie (^elralt bom ^olt auögel)e unb bie

9fJc^ubIif niif bemfefOcn Deru^e. ^tber nur aU eine

jelüeilige Sl^eranftattung äu einem öeftimmt borttegen*

'öcn ^ü[iti«c^en S^md erfd^ien ein ^ortament in gto-

rcn.^: r)atte bie 9)iengc bie i^r gemod)ten 58orfagcn

angenommen, fo inar bon ber^efben nirf)t lüciter bie

Siebe. SBir bürfen )üo!it bie Semerfung be^ö ferrore=

nfr!)en ©efonbten barüOer börtlir!) h)ieber^olen: „Xie

5Pcrufung be§ ^^orlamentÄ," ^agt er, „ift ein ?(ft, ben

man beronftaltet, um tem Staate eine neue tyorm

5u geben; ülk (Sinmofjuer ber Stobt berfammefn jid)

ax[^ ber ^iajsa, man uttögt \f)\m\ eine Sinrid)tuiiß

bor, bie man burd))e^en mi[[; bie berfammeltc 9)tenge

mitligt bann unbebenftidi in bie i^r gemad)ten 9Sor=

ff^tnge."

S)iej'em 3"ftö»^ ""»^ öer eine immer bro^enbe ®e=

fa^r in fid) fd)loB, ^oltte ein Qn'iit gemad)t loerben.

^ic $öeforgni§ luar nid)t foluoljf auf frembc Gingriffe,

üU auf ^^(ttcntate unbotmäfiigcr Söürgcr gegen bie

öffentnd)e greibeit gcrid)tet. S)ie bamaligc Signoria

felbft gab ju bcm ^"8erbad)t ^Into^, al§ ob fie e§ mit

ber neuen 9legierung§form nid)t ebrtid) meine. (Sine

58efürd)tung, mcldic Ujirüidi gcbcgt lourbe, mar, baf?
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fid^ etne gartet in 58er5tnbung mit beut ^erjog üon

9)?ailanb ergeben fönnc, um bie neuen gormen ber 9Ser=

faifung lüteber abäufc^affen. 3'Mofei-n bilbete 2)ur(^=

füfiiung unb $8eF)ou^tung betreiben nod^mol^ ein SÄo«

ment für bie auswärtige ^oUtif. ^n einer 3ufam=

meufunft mit bem ^önig bon granfreic^, aU biefer im

5rüf)ia^r 1495 nad) Cberitaiien äurücfäog, f)at BatiO'

norola benfclben in feiner reügiöfen ^oltung ju be*

feftigen gefud^t unb i^m borgeftelU, bie neue S8er=

faffung fomme bon ®ott unb tücrbc \)on &ott befc^ü^t

lüerben, kiaä ber ^önig anäunel^men frf)ien. S)arin lag

bann eine neue Sßeftätigung be» 53ünbniffe§ ber Slepu-

bli! mit granfreid^, an beld^eö mon bie ©rlnartung

fnüjjfte, ^ifa luieber äu unterloerfen. SlJii&trouifc^

gegen bie «Signorio, ging Sabonorofa in feinem Sifer

fo hjeit, 'ixi'^ er ben untergeorbneten Ämtern bo§ 8ted^t

äuf^jrad^, felbftönbig einsugrcifen, ioenn jene i^re

^^flitfit berfnume. 2)ie einaige ©efal^r eineö Urnfturjeg

aber lag barin, \>a^ einmot ein ^^arlament in ber üb=

lid^en tumultuarifd^en Slrt unb 2Beife beranftoltet

irerben !önne. ß§ hjar nid^t ganj leidet für ©abona*

roln, bie ®emüter für bie Qlbfd^affung ber attJ^erge*

hxadittn (Sinrir^tung gu gewinnen, aber fd^on mor er

fo mädfjtig geborben, ba§ man feinem 5öiUen nid^t gu

toiberftreben hiagte. ^ie Signoria mod^te enblid^ ben

3?orfd)[ag, ba& fortan niemafö bon einem ^^orlament

bie 9kbe fein foUe; bon bem großen dlatz loarb biefer

Sefc^Iuß angenommen. 3d[)on baburrf), bafj bie 5Iffop=

piatoren auf i^r 5lmt S!?eräicf)t feiften burften, »nurbe
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bic 5lutontät be§ Parlamenten fo gut h)ie t)ernid)tet;

bie gefamte "ifRadjt ging an ba§ grope Sün)igtiü über,

©abouarola gelangte baburd) gunt pc^ften Slnfe^en

in ber <3tabt. 5)er ferrarefifi^e ©efanbte, ber hin grate

immer mit einer 5lrt bon Ianb§mannfcf)aftlid)er SSor-

liebe be^anbett, be^eic^net im ^lugaft 1495 bie 5lutort«

tot beäfelben al§> unerprt unb unh3iberftel)Utf); alteä,

loas er tooKe, fü^re er bitrd^, iebermann fonfultiere

il)n, nid)t artein in öffentlid^en, fonbern oud^ in ^ri^^

uatangetegeni^eiten.
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JRepubllfanifdje 2(ottotionen bis jutn gnil)*

ja^r 1496.

/^elüiB, bie Slutorttät, bie ber 5)ümiiiifaiierbriibcc

V_y in Sforeuä fiefaB, lüar eine l)öd))t au^erorbcnt=

Uc^e, aber lo^'x unb 'ÜOJeiftcr öev Stabt lüac er !eiui'»=

löegs. 5(ucf) tonnte er ef- nic^t lein, bciin baju ^ntte

gekürt, ba& ]id) bie @e)aint^eit ber Bürger ben bei

S!Kac£)t be§ ^opfttum^ entgegeugeje^teu 3;enbenäeu, 5u

benen er \\d) offen öctannte, angej'ditofi'eu r)ntte, JuiVo

lüo^I bQ§ 3ipl Jüar, ha§> er berfolgte, — ein ^ki jc^ürl),

bo§ )tc^ nidit ol)ne bie fd)lt)erften kämpfe, l)iel(eici)t

gar ntd)t ervetcl)en ließ.

5ßieUeid)t barf man Ü6erf)aupt öe^löetfein, 06 ein

liollfornmen unabliängigev Staat-Slüefen, fei e» monats

fl)i)c^ über republif'anifcl), firi) mit ber ^ßerfaffung ber

fat5olifrf)en ^ircf)e unb ber ^Ugehjott be^ ^jSapfttumg

bereinigen lä^t, tenn biefe '"ci^üe^t nnälöeifel^aft tod)

and^ politifclje 53ererf)tigungcn in fid) ein; bie 23ürger

jeber 'Bta'öt, lebe? Staates icerben großenteit» bon i[)r

betroffen unb geleitet. Söiebiet me^r aber muß boä ber

e^alt fein, toenn in einem luefentüd^ fatfjolifd^en ©tonte

eine Senbens «uffommt, bie fidi bcm 'i|>apfttum, loic

e§ eben beftebt, entgegenfel^t. Sabonarota t)ätte ^^^apft

iUejanber VT. mit ."öirfe bon granfreid) ju ftüiäen
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QelDunfcl)t, aDer bcr ^önig felbft haar t»on biefem Unter*

nel)men 3urürföefcf)ve(ft; unb man barf fic^ nld)t

löuiiberu, lueun nun bei* römtfd)e 3tuf)[ feine 3)i[s

äiplinaiöclualt aucl) über feine (Gegner in glütejij

loiebei' jur ©eltung 5U övingen unternahm. Slnfang^

iDorb bOfS mit bieler SJiä^igung t)eriud)t. ^m 3"ti

1495 forberte ber ^apft ben gerate auf, \m(f) dlom äu

fonuncn; licnn er luoKe fiel) mit it\m befprec^en, lüie

e» fein ^mt eincö Dber^irten erforbere; er beutete

an, ta^ er bie Erneuerung ber ^ird^e fetbft in bic

Vonb äu nehmen gebende. Sabonarofo, ber in bem

Srebe feine 3itatiün, fonbern nur eine (Sinrabung 5U

einem religiöfen 3'uiegcfprörf) erbUcfte, antluortete üb=

(e^nenb, benn er tönm in biefem ^lugenblirfe i^loun^

nic^t berlaffen, unb überbieä auf ber Sieife loürbe er

bor feinen j^einben feinet Qzben^ nicl)t fieser fein.

2)er ^apft löieber^orte nid)t aUein feine 3itotion,

fonbern er gab babon audO bem granäis!aner!onbent

bon Santa ßroce iTunbe, inbem er ^uglcid^ oabonu=

rola ber QSerbreitung fa()rf)er Se^ren bcfri)ulbigte.

£f}ne !3^Öirfung nun auf bie fatf)o{ifcI)gläubigen

(Jiniüor)ner ber Stabt fonnte bie§ nid^t bleiben; bie

'Äeltgeiftlid)feit älnar berf)iclt ficf) fcfjr ruljig, fie

lüurbe baju burd) ben (Sräbifrfjof bon 5lüren5 unb

Dejfen 'iSitax, luetif)c ficf) bem Xominifanerbruber cl)er

geneigt erloicfcn, beftimmt. 5(ber bafj eine anbere reü*

giöfe 53rüber|cliaft gegen bie Vorüber bon San 9)larcü

''-Partei naf^m, brad)tc bod) in ber otabt eine ftarfe

(Körung ber üiemiitcr l)erbor. X»enn loenn, luic gefagt,
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es ble S3et}au)Dtung ©abonorola§ \x)ax, ba^ ble Don

i^m eingeführte neue SSerfaffung ein Sßcrf ßJütteS fei,

fü na{)nx er für biefe ^e^nuptung eine '2Irt bon

©lauben in ^nfprucl), nic^t blel anberä, al§> luie man

bie |)eilige @cf)rift erft für ®otte§ SSort Rotten muffe,

e^e man fie berfte^en looUe. ©o berlangte er oud^

eine Stiierfennung feiner geiftlic^en ^lutoriiät, ineniger

noc^ ein inneres unb beloujileö ©inöerftänbniä, qIS

eine unOebingte |)ingeOung an feine Slugfprüd^e. 9iod)

na^m bai SSuIf auc^ in biefer S3e3ie]^ung für i^n ^or=

tel; bie Signoria lüurbe aufgeforbert, bem Zapfte äu

erflären, ba§ fIorcnttnifd)e SSoIf, n)eld)e§ in bem-

S3ruber öieronimo feinen SSefc^ü^er fei)e, iuürbe i^n

nic^t sieben laffen. S)ie ©ignoria hjar nid^t fo eifrig,

loie man loünfc^te, für benfelben; bie Umftänbe lagen

fü, baf3 fic fid) mit bem ^]iapfte nic^t ent5ii)eien mod^te.

(Sie gab bem grate felbft äu ht'öznhn, ha'\i ba^u feine

3eit fei, unb bat if)n, feinen ©ifer gu mö&igen. @S

fehlte nic^t an Seuten, iuelc^e bie Entfernung beefelben

nicl)t ungern gefet^en f)ätten; aliein um fo entfrf)ies

bener geigten fid) feine 5In^nnger, loeit ba§ SSolf boit

f^lorenj ber alttn |)errfd^aft berfaUen loürbe, fobalb

er bie ©tabt berfaffe. 5)te gratt bon Son 3Jiarco'

öufjerten einmal ben bersloeifcltcn @eban!en, loenn

man i^ren 93icifier unb fie fctbft berjage, fo loürben

fie ba§ ^ruäifij netimen unb in bie SSülbcr ge^en

ober il^r ölürf bei ben Ungtöubigen berfud)en. 5ßon

Sag 5U Sag gerieten bie Parteien mcl)r in ^lufregung

unb boö SJli^trauen loar aUgcmein. 9io^ fam e» aber
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äu feinem offenen 58ruc^e, ba ber ^apft, ber aucf)

feinerfeits au§ ^olittfcj^en ©rünben eine Gntjbciunö

mit ber ditipuhüt bermetben hJoUte, bie ^d)^ äunöd^ft

nid^t mit bem geh)ot)nten ©faußenSeifer ber S?urie t)er=

folgte; in ber @tabt bel^auptete man, er ^abe feinen

^rieben mit ©abonarofa gemacht unb bie fird^üd^en

SO^nf^regetn aufgefc^oben.

^\d)t unmittefbar gefö^rbet, h)ar ©abonarola bod^

feineSJoegg o^ne $8eforgni8, loie eine ßröffnuiig seigt,

bie er hzm §er5og bon ^Jerrora markte. 9!Jiit biefeni

Surften ftanb er aUe5eit in einem befonberö naf)r,i

58er^ältni§; er fd^idtc if)m h)o^( feine Schriften, nnf

(?utem ^4-*a)j{er gebrucEt, gu, ol^nc ethja eine (Sntfrl)äbi=

gnng bafür annehmen, ^u tootfen; ber ©efanbte be=

mer!t, bog i^r 3nf)oft jum ^eile ber Seele biene. Scr

^crjog fprid^t bann bie Billigung be§ ^nfialU^f au&

unb h)ünfd^t bem ^ominüanerbruber &Vnd ju bei-

gere, bie er fic^ erloerbe, \üa§> and) jur (S^re feiner

SSaterftabt gereid^e: bie bon bemfelben gegebenen 'iln-

Ineifungen hjerbe er möglid^ft befolgen, 'ilud) in ger=

rora lourbe eine är)nlid^e !irdE)tid)=moraUff^e JKeform,

hjle fie in Storenj borging, begünftigt. 2)a ba§ ®ebiet

be§ |)er5og§ bon bem rnmifd)en 3tu^[ immer bebrofjt

hjurbe, fo beftanb eine natürlid^e 58unbe§genoffenfd)afi

ätüifdien J^errara unb g^forenä. Wit bem ©cfanbtcn

be§ ^crjogÄ, ber biefe SScrbinbung bermittcite, ftanb

©obonaroto, ber aud) feinerfelt^ immer eine getüiffe

SSorliebe für feine SSaterftabt unb i^ren .t>er5og nn

ben S;ag legte, in bertraulid^em SSerfefjr. ©egen

3ian!p« ajJclftetroerfe. X. 7
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Gnbc Dftobcr 1495 fe^te er biefent augeinanber, ta^

er bcn ^a^jft ni(f)t eritftücf) äu fürd^ten brauche; toenn

man ba§ @erucf)t berOreite, ba§ 3ntert)i!t fei Ü6ec

if)n auggefproc^en, fo fei baä unbegrünbet; er hjetbe

öietmeEir burc^ feine greunbe in 9iom unterri(i)tet,.

ha^ ber ^ojjft auf bie bon i^m borgelegte 9tec^tferti=

gung 9iürfficf)t genommen ^obe; al(e 2oge erhjarte

er ein Sörebe ber Sugpenfion ber gegen i^n in Qking

gefegten ^roäeburen. ^6er botifommen fieser füllte

er fid^ boc^ nid^t; er fügte f)in5U, hjemt ber ^apft

loeiter ge^e unb auf feine 9ted^tfertigung feine 3iücffii^t

nel^me, fo fei er entfd^toffen, ben |)eräog um feine

Unterftü^ung gu bitten, bie iJ)m biefer, nomentlid^ in

einer fo gerechten Sac^e, nicE)t beii'agen Joerbe.

Ungefö^r toie fid^ fpäter Sut^er an griebrid^ hm
Sßeifen bon @acf)fen gehalten. SIber an fic^ lüürbe ein

itolienifd^er gürft einer 5lbU)ei(^ung bom ^o)jfttum

feinesloegg einen ä^nlic^en Jöorfd^ub f)aben leiften

fönnen, lüie ein beutfc^er 5?urfürft. Unb überbieg,

©abonarola luar äunäc^ft auf ^lorenj angehaiefen, loo

gluei ^43arteien, bon benen bie eine für, bie anbere gegen

i^n ioar, um bie öffentlicl)e ©eluatt buhlten. 2)a^er

eiflären fic^ jene ©c^lüanfungen ber Stimmungen, bie

loir chtn ^erbor^oben. Um bie folgenben ßreigniffe

äu berfte^en, luirb eg gut fein, bie 9iamen ber |)äu)3ter

ber beiben Parteien f)ier ju beräeic^nen. ©egen ii)\i

ioaren ^icro ©ajjponi, Soreit^o bi ^ier grancegfo be

DJlebici, SUJeffer ©uibantonio 58efpucci, S3ernorbo 9lu-

ccUai mit einem nid[)t geringen 3d^h)eif bon gleid)»
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öcflnnten 'iJ(nt)ängern, unter bcnen ioir bie S^ameit

(Sanacci unb ^^o^ofesd)l finben; [ie fjietten fic^ mef)C

on ble 5ran5t»faner, al\o oud^ on ben ^apft. (S§

luoren borne^müc^ bie 9Jiönner ber alten ariftofra=

tij'c^n S"terefien unb 5t)mpott)ien. S^^en gegenübeu

ftanbeu bamale granceö!o SSatori, ^aot Stntonio

3obcrlni, ©iobon SSotifta 9tiboIfi; foluie in ähjeitet

9?ei^e S^copo Salbiati, Sonfreblno fianfrebini, ^Ime*

rigo iioriini. 3Ran rechnete gu i^nen auc^ ^ier giüppo

'^.Minbolfini unb ^iero ©uicciarbini, aber ^^iero» So^n,

bet ©eid^ic^tfd^reiber, berfid^ert, ba§ biefe beiben in

einet neutralen |)altung berlQarrt unb in allen ^on=

trob€rfen ähjifc^en beiben Parteien 9[Rä|igung ju be=

übacfjten befliffen getoefen feien. S)a§ SSer^ältni§ ber

beiben gaftionen luar nun malgebenb für Sobono*

xolo; i'olange bie ^tütiU fic^ behauptete, !onnte er

befte^en; fobolb aber bie erfte bie Dberl^anb erlangte,

löar er berloren unb mufite hjenigftens bie 8tabt ber»

laffen. Sie ^öupter ber einen unb ber anbern loaren

f)Od^gebilbete, energifd)e, el^rgeijige SUiänner; fie lieb*

ten if)r SSaterlanb, aber hioltten e§ gugleid^ bef)err=

fd^en.

iSknn H aber bod^ ähjifd^en i^nen nod^ nic^t ju

einem offenen 33rud^e tarn, fo rührte bie§ bal^er, bafe

fic beibc einen gemeinfamen ?^einb ^u befämpfen

f)atten, ber äulueilen fe^r gefäljrlid^ iüurbe. ^m DU
tober 1495 luar ^iero 9)iebici im 58unbe mit "Um Drfini

fo toeit gefommen, eine ftatttic^e SOiannfd^aft in§ gelb

äu [teilen, um fid) be§ ®ebicteö unb loomöglid^ beu



100 günftcS fiapitcl.

©tabt [eibft ju bemäd^tigen. SKon Irußte nic^t red^t,

toof)in bie belüaffnete SDtac^t ber {>rorentinet, ble iu»(^

bor ^i[a ftanb, fiel) Ireubeii [otle; bic ^rmee, bie fie

im 3^elbe Ratten, loar überhaupt ungenügenb, aber fie

nafjmen i^re feften ^lä^e \üal)i. 2)en lüicfitigen ^a&

bon Jßaliaito an bcn ©renaen beä )ieneft|d)en Gebiete«

berfäumten fie nlc^t §u befeuert; in Slres^o unb ^or=

tona forgten fie für gute Sefa^ungen unb ^inreic^en*

be» @efc()ü^; gerabe auf beii SIbfatt biefer Stäbte f)atte

^iero gerechnet. ®o loar nun grate ^ierünimo für

ben SSiberftanb, ben beibe ^leile 5u leifteit beabfid§=

tigtcn, unentbe[)rlid^; burc^ feine ^rebigten f)ielt er

ben SöibertoiKen gegen ^iero SRebici, auf beffen (int'

fcrnung feine populären 9leformen gegrünbet lüaren,

aufrecht, ©r bereicherte mit ber größten 3uberfi(j^t,

ein jeber luerbe jugrunbe ge^en, ber bagu ^erbei*

fomme, um biefen Staat su berberben. „^c^ \)abt ge»

fogt unb biebertjole e§ je^t, \)a^ ein fotc^er bernid^tet

hjerben h)irb mit alkn benen, bie fid^ i^m anfd^lie^en,

unb ifiren j^amilien; follte bie Slegierung ber (Stabt

jematg fic^ entstoeien, fo Inirb gtorenj äugrunbe ge^en,

aber biefer -log iüirb nid^t !ommen." S)ie Signoria

erneuerte bie crften gegen ^iero ergangenen 58efcl)[üffe

unb fe^te einen $reig auf feinen Stopf, ^ie Ginigfeit,

bie yid) in ber |)aubtftabt unb im ganjen Sanbe seigte,

unb bie äum ^uh treffenbcn 5Inftorten belüogen ^iero

5IRebici, äurüdäuhjeid^en, D!)ne irgenb etioas erreid^t

5u baben.

9Jian f)at allgemein angenommen, baf5 ber ivmifdie
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|)of unb feine itaiienifci^en SSerbünbeten oit bem SSer=

fud^c ^iero§ 5(nteil gelabt l^ätten. S>a nun bie ^rl'

moten, burd^ loefci^e bie ^Berjagung beg[el6en gefd^e^en

War, bon feiner 9tü(ffe^r if)ren Untergang Ratten De»

forgen muffen, fo fonnten fie ttn grate nic^t offen

befel^ben; oud^ bie geiftlic^e D^J^JOfition, bie er fanb,

tonnte !eine Söirfung ouSüben; mit einer 2lrt bon.

innerer 9Zotlt}enbig!eit mu^tc bo§ ^Infel^en beg

9Kanne§, beffen SSort bei ber SSerteibigung ber 8tobt

fo unenbüdl) einflu^reid^ geJüefen Joar, nod^bem biefe

gelungen, forth)äf)renb fteigen; feine ^nf)önger ge*

tuannen je^t t>av Übergelüid^t in bem großen 9late;

fie folgten ber populären Senben^, bie in ber @efe^=

gebung jur (Rettung gefommen luor, o^ne Ireitere

9?üdfid^t; bie ^rimoten tonnten nid^ts bagegen aug*

rid^ten. S3ei einer SSeränberung ber ^n^^orfationeu,

tnerd^e für bie niebrigeren ^Imter fortbeftanbeit, be*

tomen je^t biejenigen ben $8oräug, tüCid^e fid^ ganj

on bie populäre j^orm anfcl)loffen; ^luifd^en "ötn Sür=

gern ouä alten unb neuen Käufern töurbe tein Unter=

fd[)ieb gemad)t, ioaä bie erfteren nid^t toenig berle^te.

5öei tzn S3af)len für bie großen 5imter in bem ßonfig^

lio tamen je^t aud^ neue 9?omen empor; bie bornel^m=

ftcn ®efd^lecf)ter, hjie ßapponi unb 9?erli, fa^en fid^

im Januar 1496 bon bem 9^ote ber ?ld^täig fo gut loic

ouggefd^loffen, baS benn ioieber bie golgc ^attc, ba&

i^r aJiifjbergnügen h)uc^§. Unb unter 'ömcn, h)elfl)e

cmporfamen, bemerttc man nid^t ollein Seute bon ge-

ringer ."perfunft, fonbent avKÜ) fold^e, h)elcf)e bem
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früheren Staate be§ ^tero angehört unb gebient

l^ottcn. ©obonorola besorgte nid^ts bon il^nen, ba

t^rc Std^erfieit bon ben ®e)e^en abl^ing, bte burd^

Jeine Slutoritöt eingeführt löorben h3aren. §ätte man.

if)n angreifen boUen, fo toürbe ber bürgerlid^c ^ampf

gu feinem Jßorteil auggefc^Iogen fein, bo er sbei ^rit=

teile ber @tabt auf feiner <Seite l^otte.

2)ie ^arteigegenfä^e traten nic^t oUein in ben geift»

lid^en «St)mpatf)ien unb ben SSeäieliungen §u bem 3lu§=

lanbe l^erbor; fie l^otten aud^ einen für bie innere

SSerfoffung entfc!^eibenben S3eftanbtei[. 5)te bamalige

©ignoria, bie eben felbft eine fe^r beränberte hjor,

fa^te ben ©ebanfen, ben 3lrifto!roten ba§ SBieber^

geh^innen i^reö oUen (SinftuffeS unmöglid^ gu mad^cn;

fie befd^IoB burc^ eine anfel^nltd^e SSerme^rung ber

ftimmfö^igen Söürger einer fold^en ©bentualttät bor*

Snbeugen. 2)er 2öcg, 'i>tn fie äu biefem 3^oetfe einfd^Iug,

loar für gtotcnä fe^r au^erorbentUd^; biä^er \)atien

immer bie, toeld^e bie Steuern nid^t bejal^It unb im

©becd^io, b. 1^. im ©d^ulbbud^ berjeidiinet loaren, l^r

SBal^tredE)t ni(^t ausüben bürfen. 9iic^t ot)ne bieten

SBiberf^rud^, namentlid^ ber untergeorbneten S3c=

fiörbcn, h)urbe bod^ enblid^ bon ber ©ignoria burd^=>

gefegt, ba^ atte Sered^tigten ol^ne 5Rücffid^t auf ba§

©c^ulbbud^ in ben großen 9tat 3wtritt liaben unb an

ben SSal^ren teitnel^mcn follten. öierburd^ unter

mondien anbercn begünftigenben Umftönben gcfd^al^ c3

Jöirüid), bafi bie ^at\l ber jum Gonfiglio S8crfam=

melten einmal bi§ über 1700 geftiegen ift. (S§ ift nid^t
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bcutUd^, oö (Sabonorola unmittelbaren SInteit an

biefcr SSeränberung l^atte; aber fie cntj'^rac!^ feinet

Sbee bon ber oUgemeinen ^Berechtigung unb trug ju«

Qunftcn feiner 5lnf)änger bei, bie bamals unter bem

^amm groteöd^i ober oud^ ©ollitorti erfd^einen;

unter i^rem ©inffuB h)urben alte SBo^ten boU^ogeii'.

S)ie Primaten, bie boci^ nid^t gu entfd^iebenem SBlbeT=

ftanb fd) ritten, Ratten fein anberes 9JiitteI, aU fid^

unter biefent ^o^olo felbft eine Partei ju bcrfd^affen,

aber faft fcf)ien e§, aU feien i^re ©egner, bie Söifli,

gelDanbter in bem ©efd^öfte ber <3timmenh>erbung. ^n

ben erften 9Jionaten beö 3t0^i^c§ 1496 gewannen biefe

offenfunbig baä Übergehjid^t. ©obonarola crfd^icn aU

bog Dber^aupt: er oUein, fagte man, bergebe bie

^tmter unb mad)^ bie ©ignoren; er h)ar entfernt ba=

bon tim römifd^en |)of ju fürd^ten, benn alle 9iad^s

rid^ten flimmten barin überein, ha^ ^önig ^arl VIII.

ouf feine fRMh\)x nad^ 3tolien Söebad^t ne^me, unb

ätoar in offenem ©egenfa^ gegen htn ^opft, ben er

ju ftürjen entfrf)loffen ju fein fd)ien. SUlan erjöl^Ite

in S^orenj mit 93eftimmt]^eit unb glaubte baron, ba^

Sllejanber VI. feinen @o^n Sefar on ©obonarola ge*

fcnbet ^ahc, um benfelben um feine SSetmittelung

äiüifd^en ibm unb bem .^önig bon g^ranfreid^ ju er=

fufl^en unb bie Sülittel anzugeben, bie boju führen

Wnnten; bicfcr foK geantwortet ^aben, er toiffe fein

onbcreg, al§ Q^ehtt unb S3effcrung be§ SebenS. S)er

ijrate fprad^ bon bem ^a^fte, ti^n er freilid^ nid^t

nannte, aber beutlid^ beseid^nete, aU bon bem fd^led^*
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tefitcn SUienfc^en ber ^i>^tit unb mieber^olte feine SUer^»

fünblgungen üDer bie beborfte^enbe Erneuerung ber

i^ird^c; bon allebem, loaä er borau^gefagt, iDerbe

fein Sot« unerfüllt bleiben. Stodj einmal traten ^re=

biger auf, bie fid^ i^m entgegenfe^ten. 3ll§ ber bor=

nc^mfte erfc^ten nunmefir ©regorio "öa Perugia, ber

befonberg bie J^eftigfeit, mit h)elcf)er trüber |>iero-

nimo gegen ben ^a))ft fprad^, alg SOtotiö benu^te, um
i^n äu befe^ben. ©r berfudjte nicl)t tbtn hü§i SSer[)alten

be§ 'ißap\teä gu berteibigen; aber er be^ouptete,

niemanb bürfe "öaSt Dberfiau^t ber ^irc^c angreifen,

ol^nc burcf) bie ^nblung fetbft ber ßjfommunüation

äu berfollen; er loarnte bie Florentiner, bem S^^tite

äu folgen, iuag fein fidlerer 2Beg für ba^i ^eil i^rer

Seelen fei. ^od) ^atte aber Sabonarola bog ftäb=

tifd^e 9tegiment auf feiner Seite; bon bm Dtto luurbe

©regorio gehjornt unb angebiefen, bem nid^t h)tber=

ftreben gu loollen, hms ber Sinn be§ florentinifd^en

«ülfe§ fei.

S)er S^ornebal bon 1496 ift ein Symptom biefer

©egenfö^e unb be§ Übergelnidjteg, ta§> Sabonarola

nunmehr in ber Stabt befa^. 5Die lörmenben unb ber=:

fül)rerifdf)en geftlid^!eiten, mit benen man fid) biöl)er

bergnügt ^otte, lüurben unterlcffeu; an beren Stelle

traten ^Imofenfammlungen für bie bcrfri)ömten

Slrmcn in einer bon Sabonarola, ber ein großer

^Hnberfreunb h)or, aufgebockten Jorm. '2ln allen

Strajiencden maren fleine ^^Itäre crrid)tet unb

Scharen bon Äinbern aufgeftellt, toclc^e bie SSorüber=
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gel^enben nic^t o^ne Ungeftüm um etne ®a6e oits

fpradQcn; nientanb tourbe borbeigeraffen ol^ne eine

üeine 3ß^l"«g- ^^Jt anbern Sog beranftattete bonn

bet grate eine ^ro5e)fioit biefer ^inber, bon benen

äloifdOcn fed^S unb bierse^n Sauren, fo ta^ )te mehrere

^u[enb an Qaf)l burd^ bie ^anpt^txa^itt ber ©tabt,

bon S^ird^e au ^ird^e, jogeit, big fie bei ^n SKorco ans

langten, luo fie ba§ gefammelte @elb — e» Iraren bod^

300 Zutaten — für 'ütn neu gu eröffnenben 3[Ronte

bi ^4^ieta barbradE)ten. Sic S^inber follten eine 2lrt

bon f[einer 9tu^ublif bilben; benn auf bie ©etoöl^nung

fontme bei ber S^igenb alteö an. 2)er frategfe (Sinftu^

\ryaxh bamarg fo ftarf, "öa^ lüol^tgeorbnete ^an§>f)aU

tungcn fidf) auflöften, inbem fic^ SJlann unb grau ben

!löftcrlic^en 3nftituten anfd[)loffen. 2)iefe innere S3es

lüegung, \mld)e bie D^j^ofition berftörEcn unb bie ©nts

äiueiungen berme^ren mu&te, traf mit anberen Söiber*

löärtig!eiten äufammen. Slran!()eiten toaren in bet

Stobt au»ge6ro(^en; ber SSerfe^r ftodEte, unbef(^äfs

tigte 5lr0eiter burc^jogen unter S^unbgebungen be§

3)Uf3bcrgnügeng bie ©trafen; bie Sruöpen, bie man
in £ülö naf)m, konnten nid)t bejo^tt iuerben. (Sine

^iifgquene bot bie SBicberoufno^me ber ^ubzn tax,

bie man bertrieben l^otte; eine größere Summe fotC

man bon bem 9Konte bi ^^ieto genommen Ijoben unter

ber S3eiftimmung ©obonarorog.

Slber olle biefc 83ebrängniffe mad^ten ouf Sabona^

rofo fo gut lüie feinen (SinbrudE. (Sine feiner ^ro^^e^^

aeiungen h)ar eg ^hm, ba§ fie eintreten müßten; fic
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fönnten fetbft nod) größer h)erbeTi iitib iJIorenä in bic

Qu^erfte öJefo'^r geroten; bte ©tabt braud^e fid^ nid^t

gu fürd^ten, benn fie fei bon &ott bosu au§ertoä^It,

bö§ bas neue Öid^t einer fird^Iid^en Sf^eform ftd^ bon

i^r ou§ über ben (SrbfreiS berbreite.



©Intolrfungen ber europälfd^en SJer«

^ältniffe.

©ro^artig ift bie ©ric^einung ©abonarofag aud^

barutn, ireil fie an bie p(^ften aügemeinen ^n=

tereffen anfitü^ft. 2Ba§ f)Qtte für bie S^irc^e toid^tigcr

fein !önnen, üU ein CSin^alt ber ^ierarc^ifc^en ®e=

lünlteu auf bem berberblic^en SBege ber 58erlöelt=

lic^ung? ©inen eh)ig benftoürbtgen unb bielteid^t not*

h)enbigen ©egenfa^ bitben ^a^ft Sttejanber VI., ber

fid) über jebes ©ittengefe^ ^intoegfe^t unb bie a^ofto=

lifc^e öietoott gum SSorteil feiner S^inber ausbeutet,

unb biefer ^Jrate ^ieronimo, ber ülU»> fird^lit^e unb

^otitifc^e Seben bem ©ittengefe^ unb ber geiftlid^en

SJifjiplin SU unterh)crfen ben SSerfui^ mac^t. Slucf)'

für bie bürgerticf)en SSerfoffungen f)atte eg eine uni=

bcrfalc 58ebeutung, bo6 Sabonarola e§ unternahm, ber

2;t)ronnci gebottfamer 9J?a(l)t^aber burd^ bie ^utori=

tat ber berechtigten ein Qnöt ju mad^en. Überbieä

aber tarn er mit ben großen potitifd^en (Sntälüeiungen

ber europöifc^en Wdd)te in ,^onta!t. ^m 5Juguft unb

September 1495 hwren bie italienifd^en (Staaten, aug=

genommen f^errara unb ^lorenj, gegen ben ^önig bon

gronfreid^ beteinigt; bie ©inl^eit bon Stauen loat
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nid^t gang t)erg€)fen; and) ber ^a^fl brod^te fie tn

Erinnerung, unb in glorenj fegtte e3 nid^t an aller

(Smpfänglid^!eit bafür. 5l6ev unmögütf) konnten bie

t^lorentinev fie in einem 33Joment ergreifen, in

lüelc!^em fie äum Kriege gegen f^xantxüd) geführt

^ätte, benn ber florentinifd^e |)aiibet beruhte ^au^t=

)'äd)lidj aud) auf triebe unb greunbfcöaft mit i^xanU

rcid^; man ^'dljlU bie Summen äufammen, bie man

alte ^al^xt bafelbft geiüonn, unb bie man um fo Weniger

cntbel^ren founte, ha aUt^ onbere ©eioerbe [todte.

3um Seil auf hie ölte 5ln^änglid^!eit an ^xantxtid)

grünbete fic^ bie ^tutorität @abonarola§; has^ gange

'Sijflem feiner ^been fc^licfjt fid^ an ba§ 93ünbni§ mit

f^ranfreid^ an, on lüeld^em er mit unbebingtem ^Dltti=

fd^en SSertrauen unb felbft religiöfer 3wöerfic^t feft=

^ielt.

5lud^ in feinen ^ rebigten f)3rad^ fr gern bon bicfer

Slllianä unb bem glüdlid^cn Grfolg, ben glorenj öon

berfetben er)üarten bürfe; man lüenbe g^ar ein, ba§

pnge alle» bon bem Seben unb Sobe eine» fleinen

9Kanne§ ah, benn man fannte ^arl VIII. perfönlidö

in gloreng. Saöonarota fagl, er l^abe biefem {dürften

olles borouSbertünbigt, Ido» if)m begegnet fei, ba er

fein ©elöbni», bie 5Urc^e 5U reformieren, ou§ hen

2lugen gefegt unb aud^ anbere Jöerfyred^ungen nid^t

gegolten l)abe; S^arl VIII. fei bafür beftroft hjorben;

ben Siürfgug be3 .^önig§, felbft ben Süb be» 5)aubl)inc^

leitet Sobonorolo bobon ob; aber er ^offt nod^, boy

ber i^önig auf ben guten 3Seg surüdfe^ren hierbe; h)o



GintDttfungen ber curot)ätfd^cn SOet^^ättiiiffe. 109

nlc^t, fo toerbe ®ott i^n umöringen unb fein Utid)

einem anbeten öcrtei^en; oud) mit bem Sobe be§

i?^önigö toürbe bte <Ba<i)Q: nidjt berloren fein; &ott

hjerbe anbete erniecfen, um fein SBerf burd^äufüfiren;.

unb bann auc^ ben ^Jfotentinern h)ieber ifiren alten

S3cfi^ berfd^affen, nic^t burd) i^re SSorfel^rungen,

fonbern burc^ feinen SBillen. (St f^rad^ bo§ aug in

bem ^ugenbUde, aU bte Signa gegen j^ranfreic^ unb

glorenä immer mädjtiger n)urbc unb in ber 8tabt

felbft eine Partei fid^ regte, toeld^e auf eine SSeränbe=

rung ber SSerfaJ'fung ouSging unb mit bem |)eräog

bon SÖ^ailanb in $8erbinbung ftanb. ©abonarota ruft

ein i)eftigei^ SSe^e über fie au§. gür i^n ift ber ^am|)f

gegen bie äußern unb inneren geinbe ein unb ber*

felbe; bm inneren ^^einben, bon benen bie bon il^m

eingeführte Drbnung ber ®inge Be!äm|)ft toerbe,

fünbigt er fd^lneres UnglücE an, toenn fie fid^ nid^t

be!el)ren loürben; er ermahnt feine ^Jreunbe, b. 1^.

bie ©utgefinnten — benn ünbere jjreunbe l^abe er

ntd^t — für bie S3öfen, b. f). bie ©d^led^tgefinnten ju

beten, bamit fie ficf) befe^ren; ouf 9Jienf(^en mögen

fie fic^ bobei nic^t bertaffen, fonbern blo^ auf ®ott.

@r berfid^ert, "(iü^ feine <Senbung eine unmittelbar

göttliche fei unb fid^ auf Italien überhaupt unb auf

bie ganje SBelt besiege, benn gforens, fagt er ein

anbermol, fei bie ©tabt ß^rifti, an firf) freilid^ nirf)t

me^r, aU anbere Stäbte, ober boburd^ beborjugt,

ba^ fie bag Sic^t unb bie SBa^r^cit bcfifee; man fönne

il^n umbringen, aber bie @tabt Inerbe bann sugrunbe
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ge|en unb &ott anbeie äKänner erlueden, um feinen

SSiüen ju erfüllen.

Sübonarola i^at ficf), lüie bemerft, bie '^ro^^eten

beö ^Iten Seftamenteö jum 93lufter genommen; h)ie

anbere in ben großen ©eftalten be§ !laffif(^en 9llter=

tum§, |ü lebte er in ben Grfc^einungen ber ^^it^ii

ber 9Ud)ter unb i?önige in !{iüha; aud) ^atte er lüof)[

eine gelüiffe ^f)nUc^feit mit ben alten ^ropl)eten, in

ben geinben, bie iE)m loiberftrebten, unb ben S3e=

fd^inerben, bie er bulbete. (Sben mit il)ren 5Iu§brücfen

bekräftigte er feinen 'Jtnfprucf). 2)abei behjcgt er fiel)

boc^ auf tiem $8oben ber c^riftlicf)en !iÖJeltanfd)Ouung;

bie 2et)ren beö Sfieuen Seftamente» finb i^m alteseit

gegenlüärtig; er fuc^t bie Äirc^e auf i^ren urf^rüng*

licf)en S3egriff jurücfäufü^ren, bie unbebingte |)inge=

bung unb 5So^ltätigfeit ber älteften (^emeinben.

iSurc^brungen bon biefen 3ntpulfen ältefter unb tdj^

tefter Sfleligiöfität f)at er ficf) üon htm ©ebonfenfrei^

ber römifcf)en Sirene nicl)t loc-geriffen, tuk er benn

an ttn SSorfteltungen über haSi S^nfeitö, ber SSer*

e^rung ber ^uttSf^Qu» on bem ent^ufiaftifc^en ÖJlau=

btn an bie ßngel unb ha^ l)immlifct)e ^eer unb iljrem

einfluB feft^ält; — auc^ ä^e^t er ta^ Bölibat ber

ßl)e, auf lüelc^er boc^ bie menfd^lic^e ®efellfc^aft be=

ru^t, unbebingt Uor; in manchen feiner Minderungen

l)at man felbft ben Jöerbammungöeifer ber 3nguifition,

bie eben burd) feinen £rben geübt n)urbe, h)ieberäu=

finben geglaubt. iJiur gel)örte er nic^t ber papiftifd)en,

fonbern ber fonsiliaren 9iicf)tung an, für bie et burc^
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bie 9ieform, bie er einführt«, ©runb unb Jöoben ju

finben i^offte. Sn biefer ajlifc^ung bou l:|5rop^etentum,

altd^riftlic^ev ßrinnerung uub l^ierard^ifc^en. SSor*

fteltungen ift er bielleic^t einzig; er ift ein 9tefor=

mator, ber bie ^utte nic^t abwirft; ouc^ at§ bag, luag

er ift, ^lofterbruber, glaubte er bem ^o^fttum hJiber*

fte^en ju tönnm. Wie bie 9ieformatoren ber fofgenbeii

epod^c, berbinbet er ^olitiE unb ^rebigt.

3in grü^ja^re 1496 Icar eö nod) einmot bie ernft*

Uc^e Slbfid^t Äönig tarl§ VIII., m^ Italien äurütf*

äufommen; er meinte, bie geiler äu bermeiben, bie

er früher begangen, bon benen bod^ Inol^t ber bor*

nel^mfte in feiner SttUan^ mit bem unäuberläffigen

Sobobico ©forja beftanb. (iben gegen biefen Inar je^t

feine Slbficf)t borne^mUd^ gerichtet; in Dberitalien

ftcUte er bemfelben ben friegsgeübten ^o^onn ^atob

Sributäio entgegen, t>cn gefd^löorenen unb mäc^tigeni

geinb Sobübicog; bie meiften ber steinen 3)l)naften

luaren in feinem S3unbe; bor altem ää^lte er auf bie

©tabt 5loren5, bie er auc^ bes^alb nic^t entbehren

fonnte, toeil alle bie anberen feiner S3efolbung bc*

burften, bie lylorentiner aber nid^t. ©abonarola fprac^

bie ilberäeugung, ba^ ber S^önig l)erbeifommen Inerbe,

ntit erneuertem 9iad^brud£ au^, baö 8c^luert tuerbe

nid)t länger mel)r in ber Sd^eibe bleiben; gcjüdEt unb

blo| berbe eö bie ®egner in ganj ^toti^" äüc^tigen;

glorenj bürfe fid) nic^t bor \>m 9lad^barn unb i^rem

üblen SBillen fürd)ten; ©ott lüerbe biefelben nic^t

ollein berberben, fonbem auc^ einen %i\l i^rer f&c^
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fi^tümer in bie :^önbe ber Florentiner bringen. ?iriein

aud) bieSmal tarn ber ^önig nid^t. S;er ^er^og bon

DrleonS, ber je^t ber nöc^fte Sfjroneröe gehjorbcn, trug

S3ebenfen, ba§ dte'idj gu berlaffen; er lehnte bie Unter*

ne^mung gegen SlJiailanb ob; bie SSerfud^e 3:ribul'

äio§ fd^eiterten on ali ben berfc^iebenen fünften, too

fie unternommen lüurben. Überbie§ aber, bie großen

Slngetegen^eiten ber 5BeIt lagen nid^t mef)r günftlg;

bie Slbfid^t be§ 5?önig§ bon granfreid^, 9leapel ju er=

Obern, iDor in einem ^lugeitblicfe burc^gegongen, al8

bo§ fbanift^sarogonifc^e ^au§ in fic^ felbft entstoeit

Irar. ^t^t ober bor e§ nic^t allein loieber bereinigt,

fonbern ber ^önig bon Slrogon, g^erbinonb ber ^ot^o«

lifr^e, brod^te ein oltgemeineS 58ünbni§ gegen bie fron*

äöfifc^en Übergrifie äuftonbe. Siefer SSerbinbung ge=

prte bomel^mlid) bo§ .t>öu§ 5ßurgunb on, benn eine

(Sr^ebung bon S3urgunb toor e§, ^öa§ ben ^onig ^orl

obl^teft, ein ncue§ Unternehmen auf 9lea)jel, tüoju er

alfeä borbereitet l^otte, in§ SBerf ju rirf)ten. Unb nod^

eine onbere SBirfung ouf ^tol^icn ^otte biefe 58erbin*

bung: ^oi[er SJlojimiüon, ber i^r äuger)örte, ließ fld^

Überreben, mit SSenebig unh Moilonb im S5unbe, noc^

Stolien äu fommen, um bie 3^reil)eit bon ^ifo ouf

immer feftjuftellen; er hoffte bobei, bie ölte Dbcr=

l^ol^eit be§ 9teirfje§ luieber jur (Geltung ju bringen.

SSenn ber 3[RailQnber ©efdiöftströger Briefe ©abona=

rola§, h3elrf)e aufgefangen loorben feien, bor»uie§, in

benen biefer brn 5?önig .^orl ju bolbiger JHürffefjr ouf=

forbert, fo nai)m bie Signorio boron benig ?lnftoB,
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benn eben ba{)in ge^e «uc^ it)re ©efinnung; if)re |)off=

nung fei, i^r öerlorneä ©ebiet burc^ ötlfc öon grant*

reid^ toieber gu ermatten. S>er ^ampf äh)ifd)en Öftere

retd) unb granfreid^ lüurbe nun ein ent)(^eibenbe3

SSfioment für bie Florentiner. (Sin maitänbifd^er ®e=

fanbter tarn nad) gtoren^, um bie S3ürger äu ermai)-

ncn, ficf) bem Äaifer gu unterlüerfen; aud^ fanb er

©ingang öei einigen ber ©roßen, toelclie eine 5öeränbc=

rung ber Serfaffung geluünfc^t Ratten. @c^on immer

hmr behauptet irorben, bie ©egner Sabonarolag feien

mit bem |)er5og bon SJiailonb einberftonben; aber bie

©ignoria lie^ ficft bobon nid)t fortreiten. Sie lüu^te

il^r ^eer 5h3ifd)en ^ifa, h)0 ber S^aifer bereite einge^

troffen tuar, in beffere Drbnung ju bringen unb gut

aufäuftellen; ^auptfäc^lic^ berftärfte fie bie S3efo<jung

in bem ©d^lo^ bon Siborno, ouf loetd^eS in biefem

§lugenbü(f alle» an!am, ttnn in bem §afen Tagen

biete i^rcr ©c^iffe, luctc^e noc^ reiche Sobungen bargen,

beren SSerluft nad^ bem aUgemeinen Urteil fie genötigt

fiaben loürbe, fid^ bem benesianifc^-maitänbifc^en

^eere, ha^ ber 5?aifer anführte, ju unterloerfen. S)ie

Sage luar um fo brürfcnber, ba e§ on 2eben»mitteln

fehlte, mit benen man nur burd^ eine Bufi^^i^ bon

SJiarfeille nad^ Siborno berfef)en loerben tonnte. 5lber

bie ^auptfac^e lag bod^ immer barin, bafi bie ®egner

«gabonarola» i^r ^anpt geloattig gegen if)n erhoben;

Irgenbein grofjer Unfall pttc il)nen ha^i Übergelüid[)t

berfcl)afft unb bag SSerf feiner §änbe ober bielmel^r

feiner intelleüuellen unb moralifd[)en illnftrengungen,

?HmUi aneifteriocrte. X. 8
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bog er für göttlid^ ^telt, äunic^te gemacht, ^ti biefer

^rifig bcftieg ber grnte am 28. Ottohtx 1496 noc^

einmal in ©ta, 9)iaria bei ?ytore bie S^ansel. ©g ift

lüof)I ber 9)iü^e tucrt, öon ber ^rebigt, bie er l^iett,

einen 5Iu^pg einäu[rf)alten, ba man baraus feine gan^e

5Irt unb SBeife propf)etifc^er, fittlic^er unb :|joUttfd^er

^^Inmn^nungen fennen lernt. „3d^ fctge," fo ^ob er an,

„ba^ eine grofse 3üci)tigung na^e fieranrüift; id^ i^übt

ein @cf)eimni§, bo§ ic^ um eurer Sünben luilten eud)

nirf)t böllig eröffnen fann; bod^ loiU td) eud^ äule^t

ein SSort babon fagen; bjer e§ gii berftefien bermog,

Uerfte^e e§; genug, ba^ id^ bie SBal^r^it befi^e. ®ie

Sööfen berurfar^en beiu Übel, nid)t allein ein äupere»,

fonbern aud) ein inneres; bie SSurgel be§ Übels ift

in bem 3nnem gu fud^cn. @o hjurjelt ber ©droben

eineg ^2lpfel§ in feinem Innern: ©Ott bill je^t ta^

3)ie)fer ne()men, um ben (3d)aben in biefem Gipfel toeg=

äuj'c^affen. S3ift hn tlax barüber? G§ ift mir flar, ^a^

©Ott \>a§> ®et)irn ^talun§> auf Si^i-'hJege fü^rt; biele

merben fid) betrogen fe^cn. öaft bu nid)t erlebt, bnß

jemanb ouf ben 9Jlarft gebt, um ein ©efd^öft äu

mad^en, unb loenn er bort ift, mad^t er ein anberes?

8o berfid)erc id) bid): jene anberen berftel^en bie SBegc

®otte§ nid^t: ®ott erleud)tet fie nid^t, benn fie finb

böfe. 9J^ein 3ol)n, lüenbe bid) rüdlnärt§; iri) babe 9[)Zit=

leib mit bir, hieil id^ bicb auf einem fc^led^ten iÖJege

fel)e, unb Inerbe @ott für bid^ bitten; aber id) fürdjte,

CS toirb )d)h}er fein, bic|em Sturm äu begegnen. S)u

Ujei^t, lüic oft id) bir bie je^igen ^ebrängniffe borouS^
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gcfagt f)a6e. 2Sie oft l^obe ic^ bic^ erinnert, 55orräte

äu fammefrt. ^ci^t luäre e» gut, t)av getan ju ^abeii,

benn bie Neuerung luirb groß. 2)u löirft mir jogen,

id^ ptte mic^ früher beutüc^er auSf^irec^en foHen,

bann löürbeft bu es öerftanben i^aöen; id) antlüorte

bir, bie göttlichen 2)inge lüerben nic^t anberö aus=

gefprod^en. ^e^t mögen fid^ bie Firmen an QJott

tocnben; er iüirb fie nid^t öor junger [terben laf[en.

S^t ©Uten, fürchtet eud) nic^t! benn U)tnn bie S3e=

brängniife groR lücrbcu, lüirb Öiott bie Jöerge in bie

Üiefe be» 9Jleereö Werfen. 2)o§ SJieer bebeutet bie bt-

njoffneten ^eerfd)aren, bie S3erge finb @ngel unb ^tu

ligc, auc^ bie ^rebiger finb eö; hie h)irb ®ott bem

^Jieere entgegenfe^en, fo ba^ bie SSogen fic^ an i^nen

brechen unb bie steinen ga^räeuge, bie im SJleere finb,

nic^t untergeben. So ift einft 3^i^"fol^'n buxd) bie

Gngel bor bcm |)eere ©an^eribä gerettet toorben, unb

©Ott ^at gu biefem gefprodjen: „^efire um!" gürd^tet

eud) nid^t, i^r ©utcn, benn bie S3erge bienen äu eurem

od^u^; aber gegen bie S3öj'cn ift @ott, finb bie |>eiligen

unb ber ^immet aufgebrad)t. @ott f^alt feine ^anb

über bicfes Ser!, er t)at biefe 3iegierung gegeben, ^u-

gunften ber ©uten unb gur görberung ber geiftüd^en

äßof)Ifaf)rt. 2)ie ®uteu luerben fid^ beffen unter allen

Umftönben erfreuen, aber aud^ toeltüd^e äöol^Ifa^rt

loerben fie ^oben, bie i^nen bergönnt fein hjirb, ^aupt*

fnd)lid^ um bie geifttid^e äöof)(fal)rt aufrecht gu er=

bolten. Xa§ loa^re gloreuj, ha^ finb bie ©uten; bie

!ööfen ^oben feinen 5Inteit baran, fonbern fie muffen
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\id} fürchten. 2)u mufet fein SSertrauen ouf bie 9Jien=

fc^cn ^aben; jener Wann, ber nic^t getan §at, toaS

er berjproc^en, ^at bofür 3ücl^tigungen empfongen unb

jnuB noc^ mehrere erlrarten, lotnn er feine ^flic^t

mcf)t tut. SfJe^met an ber beüorftef)enben ^roäeffion

teit, bittet öott, utt§ bon ber großen ©efaljr gu be»

freien. Unb min fage irf) taä SSort, bon tem \d) eine

Slnbeutung macfite: luenn U)ir eine Sinigung treffen,

fo bin ic^ ficf)er, lüir n)erben ben geinb öerjagen, unb

id^ tüxü felbft mit einem Äru^ifij in ber .f>anb if)m

entgegengel^en." ^er ^rebiger erinnert bie 3"^örer

an bie SSorgänge bei ber testen Slnhjefen^eit beö

Königs bon gronfreicf); nur burc^ i^n, ben gerate,

feien fie bamatg errettet n)orben; fo inerbe e» auc^^

bieSmat gefi^e^n. 2)ie je^igen Sebrängniffe leitet er

babon ^cr, ha^ man bie guten ©efe^e, bie er borge«

fd^tagen, nid^t f^abt annet)men iroüen. „gtorenj, bu

l^ältft micf) für einen ^rop^eten; foüteft bu aber je«

mal§ bir einen ;^errn geben, fo hsiffe, bo& er ein

fd^lec^te» (Snbe nehmen lüirb, er felbft unb bu," 2Bie

biefe, fo finb auc^ feine anbercn ^rebigtcn immer boU

bon S^er^eif5ungen gegen htn äußeren geinb unb bon

2)ro^ungen gegen bie inneren SBiberfad^er. ^2luc^ bieg«

mol beloä^rten fic^ bie erften über alleö ßrloarten; bei

jener ^rogeffion, bie er empfolilen f)otte, bei ber man

ein n»unbertätige§ 23iarienbitb in ber ©tobt ^erum=

trug, ereignete fic^, 'üa'^ ein Saurier i^r begegnete mit

einem Ölstoeig in ber ^anb, ber bie Slnfunft franjöfi-

fcf)er ©d^iffe metbete, ioeld^e einige SWannfd^aften,
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beten inon ^btn beburfte, unb gro^e SSorröte bon S^orti

l^erbetgeOrnc^t Ratten. Siborno taor gerettet; bic

©treltfräfte !onnten ficf) nun lieber gegen ^Ifa

tücnben. „^d\ ^abe ntc^t gefagt," fo Ue§ firf) ©obonas

rola bernefimcn, „ba^ id^ ^i^a in metner |>anb f)ätte;

aber ic^ \)ahz geiogt, bu gtorens ^aft e§ in beiner

|>Qnb. 2)enn id^ ^abe gesagt, beine 58egnabigungen finb

in meiner ^anb; aber "bu mu§t fie bir burtf) ein gutes

Seben aneignen; in^o^ern fte^t ^ifa in beiner |)anb."

Slufg neue ricf)tet er \ifi) gegen bic Sööfen, burd^ bjetd^c

bag geuer, bo§ in 3taUen aufgegongen, gefd^ürt

lüorben fei, unb berfünbigt ifinen Unheil.

Sur SBicbererloerbung bon ^i[a fam e§ nun ähjor

nod^ nid^t; aber ^aifer 9)lojimiHan toarb bod^ be^

bogen, bcn Singriff auf gtorenj aufgugeben unb uod^

2>eiitfcf)tnnb äurütfäugel^en. SBa§ i^n bo^u bermod^te,

löaren allerbingS bie Unäuberläffigfeiten feiner ita=

lienifd^en SSerbünbeten; aber baju fam nod^ eine 9lü(fs

fid^t auf bo§ S)eutfd)e 9ieic^. S)er 9ficirf|§tag in fiinbau

nal^m eine für bie Slutorität be§ ^aifer§ fe^r bebro^=

liiijc SBcnbung; inbem SJlajimilian gteid^fom aU Äon=

bottlere an ber ©pi^e mailänbifd^er unb benegianifd^er

SSöIfcr ba§ Stufe^cn be§ !aiferlid[)en 9inmen§ in Zo^=

tana l^erjuftcUen gebadete, lief er ©efo^r, bie Slutori*

tat, bic er nocf) lüirüiri) befo^, in S)eutfrf)(anb s" ber=

lieren. Wan hjirb l^ier noc^molä inne, hjie nal^e bic

frorentinifd)ert $Berp(tniffe mit ben uniberfafen ^u-

fommenf)ängen; eine 9?egung burgunbifd^er ®efin=

nung ^ielt ^öuig Üaxl in granfreid) feft; bie Stegung
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retd^§ftänbtfd)er S^een bagegen nötigte SJ^ajimtUan

nad) S>cutfd^[anb äurücfäufe^ren.

Sßenn nun bergeftolt l)ie großen Wdd)tQ bon un*

mitterbarem Eingreifen äu^^üdfgel^atten luurben, fo

6lie6 bie ©ac^e bon gforens um fo nie^r eine toS*

fanifc^e unb italienifd^e Slngelegenl^eit, immer jeboc^

mit bcr SUla^gabe, ha^ S^toreng an feinem S3ünbni§ mit

granfreid) feft^iett, ba bie übrigen italienifc^en <3taa*

ten in einer ^Ifüans gegen gran!reid) begriffen toaren.

%ie 5Iutorität be§ gerate tuar burci^ ttn ®ong be§

(greigniffe» auf§ neue mächtig angeftiegen, benn bie

Umftänbe, toelc^c bie 9ftettung qu& fci^lüerer S3ebrängni§

^erbeigefüfirt Ratten, fal^ man oI§ ein göttIicE)e§ 9Ät}=

fterium an, burcf) inetc^eg bie :pro^Iietifcbe 5Kiffion bc»*

felben beftätigt Irerbe. 83ei a((ebcm batte e» bie gröp=

ten ©d^hJierigieiten, ba§ populäre 9tegiment aufredet

5u erl^alten.

S)er grate tie^ fid^ im großen ©onfiglio eine ^onsel

errirf)ten, um äu einem fittlid^ guten Seben unb jur

S3eftätigung ber bon if)m borgefdjlagenen 9?eformen,

bcfonbers in be^ug auf e^rauentrac^t unb ^inbergud^t

gu ermo^nen: anäj brad[)te er mand^e bei ber 9Jiagi=

ftratur bornefommenen Itnorbnungen jur 3pradbc.

Un'ü fo hjeit fom e§ nun lüofjl, ba^ Statuten in feinem

©innc gemod^t Inurben; afrein bei bem legten ©d^ritt

traten toieber Slnftöjtbe ein; bie 6ignoric trug S3e=

benfen, fie gu publigieren. SSenn bann bie Unternel)-

mungen nic^t fo gingen, )oie man lüünfrf)te, fo fa^

JVrote öieronimo ben ®runb ber Unföfte barin, \>a^
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man feine 5lnorbnunaen nic^t befolgt f)ahc; fäme Dei

^önig t3on O^ranfreirf) nic^t, fo luürbcn anbere fom=

men, um Statten uuD Den i^apft 3u getBeln; lüoUe man

iic^ nic^t freitoillig ju einem guten Seöen entfd) ließen,

io rterbe man mit Öielratt baju geäh)ungen merben.

Söefonbei-Ä beflagt er fic^ üöer bie Signoren, bie in

feine S?üqd)läge nicht öüllftänbig genjiltigt f)atten, unb

lüieber^ülte, bafj ja bo-ä ^olf ber öerr fei: e§ brauche

fid^ nur su erfiebcn unb 5U erflären, e§ iDoUe; er

erging fic^ in {)eftigen (ijflamationen ü&er hin ^ilMbei=

ftanb, ben er im ^^^alaft, b. t}. 6ei ber Signorie finbe

unb in ebenfo feurigen Beteuerungen ber liikt^r^eit

beffen, toaä er fage; er fprac^ felbft au», boR ber fein

guter G^rift fein fönne, ber i^m nic^t glaube, dlod)

in ftärferen 5IuebrücEen lüiebert)oIte M5 fein eifrigfter

5lnf)änger, gra Somenico ba "^t^da; er ^at ber=

nehmen laffen, Sonb unb See unb fetbft bie |)imme[

hjürben e^er bernic^tet, aU bie Se^re 8abonarota«

umgeftopen hjerben; CS^erubim unb Scropbim, bie

^eilige Simgfrou unb Gbriftu» feibft lüürben eber 5U-

grunbe geben.

Wit bem ÜbergelDicbt, ha» biefe 3fiid^tung genüm=

men, ^ing e^ 5ufammen, ta\i ber i^arnebat bon 1497

ben G^arofter ber möncbifcben Dtcform nodj ftärfer

trug, ol6 ber borbergegangene; e» toor eigentlich ein

5:riumpf) ber frote^fen Softrin. ^in bie Steife ber lär=

menben SSergnügungen unb Unregelmäfjigfeitcn biefer

Sage traten ^ro5effionen nicf)t allein bon 5linbern,

h)ie im borigen 3af)re, fonbern auci) bon ßriüacf)fenen
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bon beiben ©efd^led^terit, lüelc^e in Ireißcn Kleibern

mtt roten ftreujen, geiftüd^e Sieber fingenb, einher-

[c^ritten. 9Jian ^atte in ben .f)äu[ern um Üöerüefe*

rung ber ©egenftänbe beö eitlen Sujug unb ber „glucks

hjürbigfeit" gebeten. Samtt luurben S3ü(^cr bon mo*

ralifd^ anftöfeigem ^i^O^lt berftonben, loie auc^ S5ilb=

h)er!e, namentüd^ ®emälbe, bie gur Unjuc^t anreihen

konnten; fie h)urb€n auf bent großen ^la^ in i^oxm

einer ^^ramibe oufgeftetlt unb unter bem greuben=

gc[d)rei ber SRenge ben e^tammen übergeben. @o ^atte

©abonorora j'cl^on früher bie ©laubigen aufgeforbert,

i^nt blc S3üd^er ju bringen, bie gegen ben ©tauben

feien; er tooUe fie @ott gum Opfer berbrennen; er

bcjog fid^ babei auf «St. ^aut unb St. ©regor; bon

bem legten iuerbe mon freiiif^ fagen, er fei ein 9iarr

gclüefen; bDoIIe ©ott, e§ gebe biele folc^e Starren. 6§

ift immer bef)auptet toorben, ba^ ha and) mond^e^

treffliche üinftlerifrfie SBer! ^ugrunbe gegangen fei;

in bleichem Umfang bie§ gefd^e^en ift, luagen h)ir ntd^t

ä« entfcl)eiben; aber sur |)errfd)aft fam ber ®eban!e,

ber bo§ Äunftloerf unb felbftbte ^oefie nur nad^ i^rem

moralifd^en 3n^ott fd[)ä|t; man ^at ben S[Rorgante

9Jloggiore unb Soccoccio beibrannt, freiüd^ o^ne fie

äu bertitgen; aber ^unftiüerte liefjen fidf) abfolut ber*

tilgen. S)a§ e§ fo lücit kommen fonutc, baju gehörte

nurl) ein einberftanbencS ©onfalonierat, toie tai ba=

mnlioe.
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Satjonarola unb ^xanctsio ©alori.

ir fommen Ijier auf baä SJerfiättniä bec beibeit

einauber entgegeiii"tef)enbcn ftäbtifrfieu ^sarteien

äutürf. 2)ie ^^nge[egeu[)eit, bie immer allem anberen

boranftanb, toai bic (Ernennung be^ ©oniolonierc bi

©iufti^ia, ber sloei 9}lonate long eine unmittefbore,

h)irf|ame 5l'utorität ausübte. Gö löor bog 5lmt ber

^Üüppiatoreu geiuefen, bicfe Grneunung ^n boUsiefien,

hKig bann im Sinne ber borne^meren ®c|(^Ied)ter ge*

fc^o^; hjir erinnern un§, bie fic ba§ietfae berforen.

3!)ic SJa^fen lourbeu bann in bem grofjen (Sonfiglio

boUäogen unter bem entgegenge^c^ten populären (Sin«

ftufe. Sn ^^ 9l<itur mcnfc^tid^er SSerpttniffe liegt

c§ nun, bü^ bie anbere Partei bagegen anftrebte. Se*

reitg im 3lpri[ 1496 lüurbe in ber Stepubtif ein ge=

^{me§ 8Serftönbni§ entbecft, löelcf)e§ baE)in äiette, nur

folc^e ^-Perjönlid)feiten in bic ^öE)cren 5lmter gelangen

gu laffen, über bie man \i6) ausbrüdlid^ berftänbigt

'tyitte; ein 3PtteI lüar in Umtauf gefegt tüorben,

auf luctd)em 45 5Ramen bergeidinet toaren, bie für bic

f)üf)cren Simter berücffic^tigt loerben foUten, aufjer

i^nen ober feine onberen. ^ie benannten geprtea

meift ben ©efc^Ied^tern an, bic man je^t augäufdilieüen

angefangen fiatte. hierüber entftanb bie grüfjte S3e=
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iüegung, beim ^utelügenäcu biefer Strt hjoren in bev

Stepuöüf ftreng berboten. 2)te beteiligten h^urben er-

griffen unb 5U ©efängnisftrafe ober 5Immonition ber-

urteilt; bte Sac^e fdjien i^ren Urfprung in einigen

DOerpitptern 5U ^aben, h)ie ^Hero Sapponi unb 3;anai

be' ^txü. 2)er ferrareflfd)e ©efnnbte loagt nic^t ifire

fHamtn ju öeräeid)nen: lüir lernen fie au§ bent %aqf

budie ^arentis fennen. Man glaubte annefimen ju

bürfen, bo^ bo§ 5ßorf)abcn ba^in gegangen fei, fohjol^l

bie ^In^önger eabonarolas at§ befonber§ bie ^igi bon

ben ^imtern entfernt 5U galten. S)ie SSerurtcilten op»

^eUierten an ba§ $8oIf, unb e§ fant gu einer S^erf)anbs

lung in bem großen 3tate. S)ie ^rofuratoren fprar!)en

für unb triber biefelben; bann lie^ fid) auci^ gerate

|>ieronimo nuf ber .^nnsef über bie @ac^e berne^men;

er hjot für bie ftrenge 83eftrafung ber einmal SSer=

urteilten. (S§ blieb alfo bei ben bon ber ©ignoria

berl)ängten ©trafen. 2)ie 3^olge h)or, bafj im SOtai 1496

jene Dberpupter ber großen 'ööufer nod) hieiter aug-

gefc^loffen Iburben unö bogegen bie $8igi in bie l^ö^cren

^tmter brangen: in bem 9iat ber Qtf^n, ber bie U)ld)tig=

flen B^e^QC ber 5lbminiftration in fid^ begriff, er*

l^ielten fie bie Dberf)onb. ^m ©ommer 1496 unter*

fc^ieb man jtüei ^orteien in J^-lorenj, bon bcnen bie

eine für ben .^ergog bon SWailanb, bie anberc für hen.

^önig bon 3^ronfreid) toor. |>ieronimo fagte h)of)l,

er fei lüebcr für bie eine norl^ für bie anbere, er mifrl^e

fic^ über^au^jt niri^t in 3taat§angclenenl)eiten: aber

man f)attt genug bon bem öerjog bon SJiailonb gebort.
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um äu toiffen, 'öafi ec bie öerftellung eineä arlftofrati=

[d^en 9flegiment§ gern gefeiert f)'dtti, hjeil er mit bea

Wenigen, iöie man fie nannte, fic^ berftänbigen §u

!önnen hoffte, ntc^t a6er mit bem 5öot!e. grote |>ic=

ronimo bcftomierte gegen bie ®ro^en, bon benen ^id^

immer me^r geigte, \>a^ fic fid^ bem ^o^ofo nid^t

untertoerfen hJoKten. Sin tiefgreifenbeS Ereignis iuor,

ha^ 'üßmo da^ipont, ber aU ftommiffor bei bem

Jrtriegäbolf ftonb, ba« gegen ^H)'a aufgeftelfl; h)ar, bon

einer fcinbtid^en ^ugel getroffen um!am. ^icro 6a^s

iponi f)atU fid^ ff{)on unter Sorengo ^Infe^en erlüorben,

bann ober bO(^ bei ber 5ßerjagung ber 95iebici großen

Ginffu§ ausgeübt: bei ©uicciarbini erfd^eint er aU

ber ^au^jturl^eOer berfeiben. 3n hm erften Siagen

nad^^er hjar er ber 9!)lann, ber "öa^ meifte 5tnfe^en in

ber ©tobt befo^; ben ?l6äug ber grongofen brod^te er

unter onnef)m6aren 83ebingungen äuftonbe. (Sr ^ottc

©eift unb SJiut unb fprod^ bortrefflid^. Ser 9teform

bes grote ober loor er entgegen; je me^r biefer im

^Infel^en ftieg, bcfto Weniger golt (Sop)3oni bei bem

5ßo[!e. ©ein Sob Inurbc nid)t oUein of)ne Söebauern,

fonbern fogor gern bernommen.

2)ogegen erfreute fid^ bomolö f^rancegfo Söofori ber

größten ®unft bei ber ^opurotion. (Jr galt aU einer

ber bornetimften S^einbc ber 9J>ebici; on i^rer SSer=

jagung, fcer StaatSberönberung iiOcr{)aupt f)ot er ben

hJirffomften 5tnteil genommen, loor ober bei ber stoi*

fd^en ben großen ©efd^Ied^tem, benen oud^ er onge^

Prte, entfter)enben ^orteiung ouf bie (Seite beä grate
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getreten unb f)atte bie populären ^^ztn gu ben feinigea

gemacht. (Sr ioax immer boU bon geuer für feine

©ad^e; ein äRann bon loürbigem ^u^eren, löenig

SBorten, bürgerlid) in feiner Grfc^einung, nic^t ge«

hnnnfüd^tig ober gelbgierig, mag i^m einen guten

9iuf 6ci ber S[Renge berfcf)affte, aber e^rgei§ig o^ne

©renken unb boU bon berfönlicfiem Selbftgefübl. ör

gehörte gu ben SJiännem, »nie fie in allen 9tebotu«

tionen l^erbortreten, benen e§ toeniger um bie tl^eo«

retifc^en ©runbfä^e äu tun ift, bie bon ber einen ober

ber anbern Partei berfoc^ten h)erben, aU um t^m S3c=

fi^ ber ©ehjatt. Solange bie öffentlif^e SUieinung

fcf)h)an!te, ^atte er oft bei ber $8eh3erbung um ein

5lmt l^inter 9}iöunem bon geringerem b^^fönücben

S^erbienft äurücffte^en muffen, aber in bcm ü)Jioi3e, in

toetd^em bie frate§!e ^ortei überr)auvt emporfam,

ftieg er gu immer größerem ^Infe^en; im S^nuar 1497

erlangte er ba§ ©onfalonierat mit allgemeiner Set*

ftimmung.

Unter feiner SSerbwItung fd^ritt man in begug auf

bie t^inangen ju ftrengeren SKa^regetn, bjas bod^

lüieber auf bie ^arteiftetfung beä iJrate eine ungün*

ftige 9tüdtüir!ung aueübte. 3ene nur ouf ßcit behjif-

ligte 9'Jad)fid^t in bejug auf bie Stoat§fd)un)en ^ob

man auf; ta fid) bann bie 3"^o»benien5 l^erauöftellte,

ba& ber gro^e 9lat nirf)t me[)r re^t befud^t tourbe,

fo griff man bicgegen 5U bem 5Jtittcr, and) ben iünge=

ren Seutcn ou§ htn bcred)tigten Joniilien, bie bi^fier

auSgefd)Ioffen loaren, hen 3utritt ju bcm ßonfigUo
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äu geftatten. S3i§^er h)ar bo§ bitter bon 29 Sorten

boäu erforberüö) geh)e[en; man fe^te feft, tal^ 24

So{)re ^inretdjen follten. (Sine SluSfunft, burd^ lüetc^e

eine borliegenbe ©c^toieiigMt befeitigt lüurbe, bie

ober mit ber ^üt au($ anbere mtf)t ^u I)ererf)nenbe

golgen nad) fid^ gießen tonnte, benn toenn [o biete

jüngere Seute ou§ bornel^men unb reid^en ©efd^Ied^*

tern an ber 5lu§ü6ung ber ©ouberänität be§ ^opolo

teitnal^men, löie fonntc ber S)ominifoner6ruber bor=

ouf sötten, allesett bie SJle^r^eit äu behalten, hjorauf

iF)m alitS' anfam? Df)nebie§ ftie^ bie eingeführte Drb*

nung ber S)inge auf mand)erlet SSiberftanb.

SKan f}at bem gerate bie 5(6[iri[)t gugefd^rieben, in

ber ©tabt eine ftar!e bewaffnete SIKad^t oufäufteüen,

um einen ieben, ber gegen bie ®efe^e fe^fe, fogieid^

burd^ militärifc^e ©eloalt gur Unterh3erfung gu brin=

gen; benn auf eine ftarfe Wad)t inner^atb ber 9te^u=

BUf hjar fein Sinn fd)ün beä^alb gerirf)tet, lucil bie

©egner niebergefialten luerben mußten. S)orin aber

fonnte er feinen befferen ©e^ilfen finben, üU SSatori

91I§ ©onfaloniere litt SSalori bie '^rebiger, bie fid^

ben S)o!trinen beS (^rate entgegcnfc^ten, nicf)t in ber

©tabt; biefe unb monrfje au§gef)3rod^ene 5lnpnger beg

berjagten |>aufeg naf)men il^re Buftuf^t ntid^ 9tom gu

bem S?arbina[ SJiebtci. 5lber in bürgerlid[)en (Streitig*

feiten ruft jebe 5lftion i^re ©cgenlüirfung ^erbor.

Unb feinem Steifet unterliegt e^, t)a^ and) bie geift=

lid^en S3eftrebungen in bem legten ^ornebal, bie tief

in bie t^amilien l^ineingriffen, SIKi^bergnügcn erhjcdft
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lyattm; bie geiamte &t\oalt in bie ^änbe bei grategc^i

unter einem fo tatfröftigen Dberfjaupt geraten ju

(a[fcn, h)ar £eine»loeg§ bie öoriualtenbe SDileinung. -So

fonnte eö gefc^eOen, bap ber nä^fte ©onfaloniere am
ben Gegnern ©obonarolaö genommen lüurbe; c§ hjar

$8ernarbo bei 9^ero, in hjeti^em bicfe Partei nacf) 604)=

poni» lobe ifir Oberhaupt fa^. ^^Inberä fonnte ee

nic^t [ein, aU ba§ borau§ eine gro^e söertnirrung ent-

ftonb. 3)ie oufgeloac^fene o^Qc^b gcfiet \id) in Spielen

bon fe^r )3oUtifc^er ^äröung; fie fonberte fid^ in ghaei

"Parteien, üon benen bie eine einen ^erjog, bie anbete

einen Slönig an if)re Spi^e fteKte, b. f\. eine fransöfifd)

gefinnte, frateöfe unb eine anbere mef)r ariftofratifc^c,

bie in ber SSerbinbung mit 'ö^m ^crjog tton SÖiaifanb

ba§ ^\l ber 9^epub(if )af). ^ag ©piel ptte ernft^aft

luerben fönnen unb mürbe öon ben Ctto au»brütf(ict)

unterfagt.

3n biefem ^ugenbüd gegen ßnbe '^tprit 1497 gefü^f)

eö, ta^ ^iero 9Jtebici, äugteic^ auf bie ßntsmeiung

trauenb, bie in gtorenä auägebrodfien mar, einen SSer-

\M] machte, mit ®emo(t mieber 9Jieifter in ber ©tabt

äu berben. Unb o^ne 9iu§)i(^t Inar fein Unternehmen

nic^t, benn bie SJlenge be§ 5ßolfe§ loar bon jel^er mebi=

ceifd^ gefinnt unb loegen ber eingetretenen Steuerung

ber Seben»mittel ber neuen 9iegicrung befonbers ah'

geneigt, unb bon ben mittleren ^Bürgern bemerkte

nwn, baB jie "Oen ^u§gong ber ©ad^e obtoarten

hjollten; |ic bcr{)ielten fiel) gleirf)gültig unb äögemb

unb maren entfernt babon, ftd) äu bcmaffnen. Sisare
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i^iero eingetroffen, e^e bie neue Signoria gchJä^It

toar, )o tüürbe er Ino^t einen (Srfofg erhielt l)abtn

fönnen; aber bie neuen ©ignoren tooren öereitg ge*

hjüfjlt, unb unter bem Ginftufi feiner ©egner toaren

gute SSeranftattungen getroffen, fo bofs er, nodibem

€r auf eine 83ogenfc^uBh)eite in bie 9?ä^e ber Sore

gcfommen hjor, ba bie <Stabt i^m toiberftonb unb bie

bor ^ifa tagernbe .^riegsmod^t fic^ gegen i^n loonbte,

für ratfam ^ielt, jurütfpge^en. ^n diom ^attc ba§

öierüc^t, ha^ fein Unternehmen gelungen fei, fro^=

lorfenbe SJianifeftationen feiner greunbe ^erborge*

rufen; bnlb aber traf bie .^^unbe bon bem bodfomme*

nen ^Dii^üngcn ein. "i^apft ^Ucjonber fc()eint bie§ er*

loartet äu ^aben; benn er ^atte nur eine fef)r geringe

SSorftelhmg bon ben Talenten be§ ^iero. t^nt @o*

bonarola machten bie beiben Eingriffe "i^iero 9Jiebici§

(Jpoc^e. ^enn bcr erfte ifjm fe^r nü^üd} geloorben

toax, lueit er 'öa^ meifte gur 'jJtbloefjr beSfelben bei=

getragen f)attc, fo luor ber ^ioeite, obtoo^t ebenfo er=

folgloä, bo(f) bielmel^r i^m fd)äbtid), ha er bon fefier

aud^ bie l'ln^änger ber 9Jlebici in feinen Sr^u^ ge«

nommcn ^atte, fo ta^ ber '-ö^ibcrmiile, loelf^er bereu

unentfd^iebeneS ^öer^alten eriuecft ^atte, auf i^n felbft

äurürffiel; unter benen, bie man im '^alait feftf)ie(t,

um ilirer fidler 5u fein, luaren biete feiner ^^(nf)nnger.

eine loiberf)3rurfi§boUe Sage an ficf), ta\] ber lU1)eber

beg populären ^iegiment^, loe[cf)e§ bie i^erfagung ber

Siebtel 5ur 9Sorau§fe^ung ^atte, nun boc^ loieber in

einer gemiffen inneren SSerbinbung mit benen ftonb,
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toelc^c bie 9tüdfe^r ber 9Jlebici hjünfc^ten, ofine jeboc^

fetbft biefen SSunfc^ ju teilen. 2)aäu fam, ba§ ein

SBoffenftilfftanb 5U)tfrf}en ©panien unb gronfreic^ ge=

fc^tofien toorbett toar, burc^ toe(d)en bie Opportunität

ber SlUianj, für bie ipieronimo i'ic^ immer auäge^

fprod^en, fel^r älüeifel^aft hjurbe, ©§ ^atte fid^ ge=

Seigt, tia^ mon borf) für S^forenj oud^ öon ber 2igö

nid^t biet gu befürchten brauchte; namentür^ erflörte

fic^ |)er5og Sobobico öon SD^aifanb äluar burd^au§

nid^t im ©inne be§ ßonfiglio unb ber populären ^ar=

tci, aber borf) no(^ h)eniger für bie 9Jlebici, bon benen

er, toenn fie |emal§ lüieber in g^torenj jur ©eltiatt

famen, nur geinbfeiigfeiten 5U erroarten ^atte, "ta er

gu if)rer SSerjagung beigetragen §u ^oben fic^ bebju^t

h)or. 2!ie ^^^rimaten hjaren feine notürlic^en S8erbün=

beten, fie looUten fetbft öerren in gloreng fein unb

fid^ nic^t unter bie 3[Rebici beugen. Söglic^ treten bie

©egenfö^^e in ber Bta'Ot fc^örfer ^erbor; in ber neuen

©ignorie fa^en einige bon ©obonoro[a§ ^eftigften

©egnern, 3U benen ber ©onfaloniere Ganacci fetbft

geprte, ober auc^ einige feiner iüärmften 9tnf)ängeT,

toie 5Intonia Clanigioni; ä^nlic^ ftanb e3 in ben mei-

sten flnbern repubüfanifrfien Ämtern. 2)ie geiftnd)en

©treitig!eitcn fonnten nirf}t berfcfjfen, barauf einju^

h)irfen, hjobei eg benn ing ©elt)irf)t fiel, ha^ ^apft

^fejnnber nic^t me^r h)ie früher für ^iero Partei

nal^ni, fo ta^ bie reformatorifd)e Stgitation nirf)t

länger ein SJioment ber ©irf)err)cit ber 3tepub(if übet;

r)aupt bilbete. 2:ie großen ®efrf)lerf)ter, frei bon ber
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gurd^t bor bcm ^4^apft, traten bem grate um [o naäj-

brütftid)er entgeijen. Sc^on prte man fie^au^ten, baö

befte n)ürbe fein, ftd) begfetöen äu enttebigen; borf)

fet)lte uüc^ biet, bo^ bieö bie ^errjc^enbe SUieinung ge=

luefen lüiire; feine SInpnger bilbetcn nod) in allen

streifen eine ftarle lijJartei. 5öei biefem Sßiberftreit,

bcr alle Streife burc^brang, iniü ber )30titif^ geiftigen

Slufregung, in ber man fid) Oefanb, lüurbe e§ nun foft

bie gröfjte grage in ber 8tabt, ob grate ipieronimo,

loie er angefünbigt ^atte, an bem nat)en ^immet

fafjrtötage (4. äRai) ^i^ebigen loerbe ober nid)t. Wan
ftellte !föetten borüOer an, benen burd) ^fänber, bie

man ausUiei^fette, ein bcfonberer Sfiac^brud gegeben

tourbe; bie ©egner be§ grate gaben bie 5lbfid)t funb,

bie ^rebigt, bie ber ))ä)3ftlid)en SScrfügung äuh)ibertief,

5U bert)inbern ober fie boc^ ju ftören. S)ie ©ignorie

^ielt für notloenbig, biefe Söetten für nuU unb nid^tig

5u erklären unb jeben, ber bie ^ rebigt ftören Joerbe,

mit ©träfe ju bebrof)en. ©§ luar fetbft älueifel^aft,

ob ©abonorota magen Joürbe, bie ^an^ti äu befteigen.

5öotori ^at i^n banac^ fragen laffen, nn'ö ha er feft

bei feiner ^ilbfic^t blieb, ^ab^n bann bie ©ignoren in

einer neuen S)enberation befd)toffen, 'öa^ äloar biegen

bes l)eranna^enben ©ommerö, löetd)er bei sa^lreidjen

^ufammenfünften bie ©eud)e loieber ^erborrufen

ifönne, bie ^^rebigten überl^aupt berbotcn fein foHten:'

für bcn S;ag beö §immelfaf)rtöfefteö aber bjurben fie

erlaubt. SSon ©abonarota h)or nid^t nomentlid^ bie

9lcbe; bafi er befonberä gemeint fear, liegt jebod^ am
dianlti !»!elfterroei(e. X. 9
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Soge. SSir begleiten nod^ etnmol ben Sominifaner p
einer feiner 2)emagorien, bie einen geiftlii^ politifc^en

^fyxxatttv l)aöen unb sugleirf) [eine ^^erfon betretfenu

'am |)immeIfoI}rt§tage begab i'icf), bie bie ö;^ronif

^ßürentiä ersä^Ienb berid^tet, ber efjrirürbige SSater im

©eleit nid^t allein einer großen ^In^o^l [einer 5ln^än=

ger, fonbem Quct) Don ftäbtifd)cn SJiiliäeu begleitet nadi

^anta SJlaria bei ?3^iore. 5öor allem bemühte er fi(^,

bie SSortüürfe abgule^nen, bie man i^m mad^te. ©eine

(Stellung toar bereits md)t ol^ne (5)efal)r für il)n; bie

politi[d)en S^erpltniffe tagen lueniger günftig; ber

Signorio tüax er nid)t mei)r \o firf)er lüie bisher. Seine

^rebigt; bie er l)ielt, ift eine Slrt bon Söertcibigung;

au§ il^r felbft lernt man bie ^^orroürfe fennen, bie

il^m gemacht burbcn, bie B^eifei ein ber S3ered^tigung

ber (Stellung, bie er einnafim, an feiner ^ropl^ctie

felbft. 6r ruft bie Jungfrau 9Jiario unb bie 5imm=

lifd^en ^eerfd^aren ^u beugen barüber auf, ob feine

SSor^erfagungen ouf S:räumen berulien, lüie mand^e

i^m nac^fagten, ober auf lnir!lid[)en Grleurf)tungen

:

er berfid^ert, bollfommen luad)enb mit aller mög*

lid^cn (Sid^er^eit l)abe er fie empfangen. 3n^cm er fid)

«n ©Ott tütnhü, banft er i^m für ba§ itatürlid^e

Sid^t, burd^ lüeld)e§ er beffcn S)afein erfennc, ben Ur=

fprung alles ©eins, nod^ mel)r aber für baö über=

natürlid^e 2id)t beS ©laubenS; luenn er ©ott um

feinen Sd^uti onfle^e, fo rebc nid^t feine 3u»9C» fon-

bem feine Seele; ®ott möge fie frei mad)en, um bie

ilBo^r^eit mit 3wberfid)t aus^ufpredien, bon aller
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gurd^t, a&ei* cud^ bon jeber ^InUjanblung bon

@cf)meic^clei. 2öoE)t fage mon, er fei ein ^erfü^rer

be§ JöoHea, aber ^ott lüiffe, ha^ bo§ nitf)t toa^r fei.

©Ott fclbft ^abe i^m gefagt: @e^e fort au§> beinern

Sanbe unb au» bem ^aufe beine» 5ßater§ in ba§ Sanb,

haS» id) bir geigen lüerbe. dlid)t au§ freier 2öat)[,

fonbern infolge göttüd^er S^fpiration fei er nad) 3^(o=

reng gegangen; ^ier ^aöe er nid^t et)iaa nadf) eigenem'

SSiUcn ge^anbclt, über bie neue, in ber 8tabt einju*

füEirenbe 9legierung gefprod)en, fonbern nur ouf

©ottcs ©efiei^. ßr erioä^nt bann näfier, Iüo» man

i^m gum SSothjurf mod^tc, ä- ^- i^öfe er fonbeutifel

in ©an SJiarco gehalten l^abe, ober ta^ man ®elb bo=

felbft fammfe ober in ®an 9Jlorco fierrlic^ unb in

tyreuben lebe; er le^nt 'Qa^ al(e§ unter ^itnrufuug be§

3cugniffe§ ber l^immlifd^en Öieloalten ob. ^ii^fin et

fobann bcrfid^ert, er fud^e nid^t feine Gl^re, fonbern

bic ö^rc &otUS>, lüagt er äu fagen, tner i^n berfolge,

ber berfofge ®ott unb ge^c in fein eigenes SSerberben.

„^b€ id^ nid^t nur immer bie g^urd^t @otte§ unb

bcn t^rieben ge^jrebigt? ^ahz id^ mid^ nid^t immer

für ba§ S3efte eurer 8tabt bemüht, ofjne etlnoS anbereä

aU Unbanf erluarten 5U fönnen?" (Sr h)ieberE)oIt

bann feine alte ^ro^^ejeiung, ba^ Italien bon bars

barifd^em SSolf fein SSerberben ju erluarteu f)abe.

Sollten bie fremben WddjU ^rieben untereinanber

fc^tie^en, fo hierbe ta^ nur um fo me^r ber 9tuin be§

l-^er!e^rten 3tatien§ fein; ein Srangfal luerbe [)erein=

brechen, fd^timmer aU ber %o\). S3^efonber§ Inerbe 9lom

9*
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fc^hjere 3w<^ti9W"9Cit erfahren; aber boitn luerbe bie

(Srneuening ber ^ird^e eifolgeit. ßt öergip nid^t gu

berfic!^ern, ba^ bann auc^ Sß^a unter bie ^errfc^aft

t)on glorenä gurücffe^rcn toerbe, freiüd^ ntc^t )ogleic^

lüegen ber Sünben ber gtorentiner. aj^anc^er iüün|cl)e

immer äu (eben, um immer äu fünbigen. ^n biefen

S)rangfa[en hjerben bie ^uöerto aalten immer beffer,

bie 83öfen immer fcf)limmer loerben. ^Bereits jel^e man,

ba^ ber Satan große ©elualt erlangt ^abe; überall

tüerbe gespielt, man Ijöre @ott läftern; ber äßoüuft

öffne man Züv unb Sor. S)ie S3ö)en toiffen nic^t, toos

fie tun; fie glauben, bo§ fie gegen ben grate fömpfeii;

e» ift aber G^riftu^, gegen ben fie fämpfen. „3d) bin

nlr^t i^r perfönüc^er ©egner, ober id^ mug mein

Scben einfe^en §u fö^ren S^rifti unb bem |)eil ber

«Seelen. Sluc^ bin icf) nirf)t ber Urheber biefer @nt=

glueiung, benn äU)ifd)en bem fönten unb Söfen fann

feine ^Bereinigung ftattfinben." 9JZan fagc h)üf)I, er

ptte l^eute nic^t prebigen foüen, loeil baraug Un=

Tul^en entfte{)en fünnten, unb man be^iel^c fid^ babei

ouf einen 83efef)lber Signoria, aber ein folcf)er ejiftiere

nid^t. Unb ^ier fommt er auf ben slueifel^ofteften

SO^oment fetner Haltung überhaupt; felbft toenn eine

fotcf)e SSeifung ergangen bare, hjürbe fid^ fe^r bar=

über ftreiten laffcn, ob er üerpf(id)tct fei, berfelben

üolge äu teiften; unter 'btn fieiligen S^eologen fei e»

nic^t ouSgemod^t, ob ein ^rebiger bie ^rebigt unter=

loffen bürfe, lüenn ein Stirann fte berbiete.

2öir begleiten 'öcn @ang biefer ^rebigt, Ineit fie
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für bie Sage uub bie '^er)önUff)feit Sabonavolad

gfeid^ (fjaraücriftifd^ ift. @te lä|t ben ganzen Söiber*

ftanb Otiten, ber ftd^ um i^n ^er regt, unb beut

er feinen 5lnfpruc^ auf göttliche örfeuc^tung unb bie

58er!ünbigung göttlicher SSal^r^elt entgegenfe^t. (St

hwr aber an beut ^un!t angefommen, in iuelc^em atleS

furmlnicrte unb eigentUd^ bie Unab^ängigfelt ber

^^reblgt bon toettlidier unb gelftdd^er ©etnalt augs

gefprod^en toirb. oben in biefem SlKoment er^ob fld^

ein Sörm in ber ^ird^e; ein ^jaar junge Seute unter*

htaä^tn bie ollgemeine ©tille burd^ ein heftige» Mop-

pen, h)a§ bann ber SSerfammtung al^ ein gegebenes

3eld^en erfcf)ien. 5ine§ er^ob firf), biele ftüräten §«

ben Züxen ^inous, ber grate barf fid^ auf ber ^ouäcr

auf bie ^nie unb ergriff ein ^ruäifij. S)urd^ ben 3«=

f^jrudf) eines ber Dtto aber tuurbe bie 9iul^e tbieber^

l^ergefteüt unb bie ^reblgt boCrenbet. 5lber inbe§

\)attc fid^ ber in ber ^ird)e gegebene Hnfto| gur @nt=

ähjeiung über bie Stabt ^in berbreitet; ein arige=

meiner 3«fontmenrauf entftanb, fo bo^ bie ^Inl^änger

Sabonaröraä meinten, er foffe auf ber Strome um=

gebrorf)t hierben. 5tuc^ fle belüaffneten fid^ l^rerfeitS;

mon berfid^ert, eg feien befonber§ fold^e getoefeu, bie

bei bem festen Angriff ^ierbö nidjt l^atten p ben

SSaffen greifen löoiren. ®er grate tuurbe |id)er uod^

S. SOiarco gebrad^t, aber bbr 9(ugen (legt, tule nal^e

fd^on aiki einem offenen Kampfe 5h.ilfrf)en tm S3ur=

gern toar. ?luf beiben Seiten berbreitete man Ü6ei*=

triebene ©erüdfjte bon bem SSorl^aben ber @eper; bie
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gratesfen h3urben öefd^utbigt, e» auf eine Gr^eBung

ilirer gartet abgefe^en, i^re '23it)erfQ(^er bagegen, feie

ßnnorbung Saöonarolaä unb bie Vernichtung leiner

^Inpnger beabfic^tigt gu ^aben,

9)kn bemerkte, "öa^ bie dorneijmften geinbe @abon.-t=

rola§ je^t then bie hjoren, betete )id^ am entfd^teben^

ften gegen bie SJlebici erflärt [)atten. ^n ber ©tobt'

griff eine (Sntälüeiung um fid), loelc^e an bie afte

^arteiung ber öiuelfen unb ©ibellinen erinnerte, nur

bfl& fie je^t eine religiöfe gärbung trug.

S)ag @reigni§ bom 4. 'SJiai fc^Io^ infofern nocb einen

neuen SOioment in fic^, aU ©abonorola "bcn 'äxt\piüd)

ouf eine feinem SSerbot unterworfene grei^eit feiner

^rebigt ertioben ^atte; er gerfiet baburc^ nic^t ottein

mit bem ^a^jft, fonbern aud) mit ber loettUdien ®e=

toalt; lueber jenem, nod) aud} biefer ioottte er ba&

^tdjt äugefte^en, i^m bie ^-Prebigt äu fcerbieten. 2)iefem

«Sinn entfprad) e^, Inenn feine Stn^änger ein Sebe=

l^o(^ auf t^n §errn ausbroc^ten ober bon bem 5^önig

(i^riftuä rebeten. Slonnte aber ber 2)omini!aner eine

fo unabpngige (Stellung in ber Sat behaupten?

SScnn er bem ^a)3ft Söiberftanb leiften löolfte, fo

mu^te er h)enigften§ bie (Stabt auf feiner Seite fiabcn.

föleici^ bamolg befam er bas gu empfinben, bemi o^ne

bie ?Iutorität ber ©ignoria Irürbe er bem 5lnlauf

feiner 6)egner, bie jugleid) arifto!rotifd) unb päpftlid^

gefinnt Iraren, nid^t t)aben n)iDerftef)en können, ^er

^apft Silejanber VI. nal)m im ?Jiai 1497 ben ^U'ojeB

liegen Sabonarola toieber auf: er tiatte baju äugleic^
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einen ^joUtifc^en ®runb. 3^ei öon einanber fdfietnbor

lücit entfernt fiegenbe ^anbtungeu be§ ^a^fteä, 'öa^

er nämltc^ btn getoei^ten |)ut an ^önig öeinrid^ VII.

']d)idtt unb eruftlicl)er aU bisher gegen ben '•^rior öon

Q!>an Waxco einäufc^reiten anfing, fte^en boc^ in ge*

biffem 3ufammenf)ang; beibe loaren gegen granfreid)

gericf)tet, jene offenbar, biefe fofern Sabonarola in

gtorenj bie franäö)ifcf)e Partei aufredet l^ielt. SlUe^

mal aber lag boä bürnef)mfte SJiotib in ber ^tf^aup-

tung ber pd^ften geiftlic^en Slutorität, hjofür man

je^t hjieber ouf eine ftäbttfc^e Partei in gtoreng rec^=

nen funnte. 3n bem ^rebc bont 12. 9)iai 1497 lüirb

bor oUem ber Ungeprfam ®abonaroIa§ l^erborge^

t)ohen, ber ouf bie i^m angegangenen ^itationen nic^t

erfd^ienen fei unb bem ^ä^ftlic^en S3er6ote pm Stro^

immer fortgefo!)ren l)ah^, ju ^rebigen; hm fIorentini=^

fd)en S?ird)en loirb bc^^atb angezeigt, baß ber j^rate

ber Sle^erei berbäc^tig unb ber (Sj!ommunifation ber-

falten, alfo auö) bon allen ©löubigen gU bermeibeu

fei. 5)iefe ©enteng be» ^aipfte» luuvbe nun nm 18. ^uni

in fünf c^trrf)en bon ?rtorenä feierlid) abgefünbigt unb

brachte notlöenbig einen großen (ginbrudE f)erbor. 2)ie

©egner be§ grate h)ollten i^r nad)tommen; feine Sin?

l^änger aber bcliau^teteu, fie fei notorifd) ungültig,

tneil fie auf folfrf)en 3»formatiünen becu[)e. ^er

©treit loar fo allgemein unb tebpft, bn^ eine ^ilnjaOl

ber angefet)enftcn ^Bürger für ratfom l^ielt, fir^ ju

bereinigen, um einen ^luSbrud) beö inneren S^am^ife^

5u beri)üten. ^ic grate^d)i meinten, hm ^apft bod)
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nod^ p einet ©uöpenjion ber ^enfur ßelDcgeit 511

fönnen; fie bereinigten fic^ gu einer öitt)t^ri|t an

if}n, iuelcf)e \)on me^r aU 300 florentinifcfien 33ürgern

unterfc^rieOcn lüurbe. 916er inbiöibuelle STieiniuigg^

äuBerungen Iriber^prac^en ber re:publifanif(^en SSer*

faffung. 2)ie Stgnorie naf)m bie S3itti'cf)rirt [efir übel,

benn nur bie ®emeinfcf)aft aller 5öürger folle in ber

Stabt äu 3Borte fommen; |ie tüurbe aber betrogen,

fid^ nun felbft on bcn '^ap)t äu iüenben. ^n i^rem

Slnfc^reiben an benfelben ^ei^t eg: SBenn tia^) iüo^r

Iräre, h)a§ man i^m über gerate ^ieronimo J^inter*

bracht \)abt, )o iuürbe bie GjlEommunifation geredet*

fertigt fein; ollein fo ber^olte es fid^ nid)t; bie (Si=

gnorie fenne ben Vorüber olg einen guten unb in ber

d^riftlic^en Se^re erfahrenen 9Raiin; in feinem 5ßer-

^alten \)ab(^ fie nirf)t§ bemerft, lüorin er ein ft^led^teä

33eif)3iel gegeben ober bon ber cl)riftlid)en ^o!trtn ab'

gehJtc^ett fei. «Sie erfuc^t "ötn ^pft, fid^ bie Sadlie

nod^mals bortragen ju laffen, bamit e§ nid^t fd^eine,

nlä gelte ber Seic^tfinn ber 5Jn!läger me^r, als ein

nute§ unb religiöfes Seben; fie bittet i^n, bie ^enfuren

aufi^eben p hiolten, nid^t o^nc il^n gu erinnern, bo^

er Statthalter S^rifti fei; t^rer 8tabt fönne er feinen

größeren 2)ienft ertüeifen. 5luf§ neue lüurbe liicrouf

bie Sar^e SabonarolaS in 9iom erJrogcn; ber ^apft

legte fie einer ^Kongregation bon fed^S .^^orbinölen

bor; aud^ erfahren h)ir, ba^ in biefer SSerfammlung

bie SJleinung geäuf?ert lüorben ift, man möge bie Sen^

für ghjor nicf)t aufl)eben, ober auf einige 9Jionate fuö=
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^jenbieren, in toelc^er 3eit ber grate nacf) 9tom

fommen foUe. 5lber btefe Slnfid^t brang nic^t burd);

ber 58efd^[uB ber S^ongregotion ging bof)in, ba^ bie

©jfommuuifation in ^raft bleiben unb feinerlei 3lbs

folution ftattfinben foUc, toenn nic!^t ber grate bor=

l^cr bcn Söefe^Ien be§ ^apfteä unb beg Drbenggeneralg

©el^orfam leifte. 2>ie ©sfommunifation lourbe alfo

hjeber aufgehoben norf) fuäpenbiert; eä loar fogar be=

reits bon einem ^nterbüt, lueld^eg erfolgen follte, bie

Siebe. 9Kitte 3luguft tat ber ferrarefifd^c ©efonbte bieg

bcm grote ju hiiffen: biefer erklärte, er fei oltejeit

bereit, bie ©oc^e ©ottcö gu berteibigen, ober ®ott

felbft hjerbe fie berteibigen; nad^ dtom folle ber ©e*

fanbte an feine Äorref^onbenten gurüdEmelben, er, ber

S5ruber, ^obe feinen B^etfel baron, bo^ er biefen

^ant^jf befielen Incrbe; @ott luerbe feine eigene (S^re

bcrteiblgen, unb man h3erbe tuo^l feigen, Iner ber SOteifter

bleibe, @ott ober bie SJienfci^en; er fei in biefer ©ad^e

nur ein SBerfseug @otte§. SBelrlie ^^een fic^ in il)m

regten, fonn man au§ feinen au§ biefer 3eit aufbe=

tüol^rtcn S3rtefcn obne{)men. 58on ber Söebau^tung, ba^

bie ^^Inflagc auf SSerleumbung beruf)e; baf? man in fei=

nen @ri[)riften !ein fc^ertfc^es Sßort finben Uicrbe; bo^

mandf)€r anbere auf bcn ^a))ft l^eftiger gefdiolten

fiabe, aU er felbft, ge^t er ju ber großen gragc über,

ob man bem ^4^o^fte in ollen göllen ©cborfom fd^ulbig

fei. (£r bejie^t firf) bobei auf bie Sefjre ®crfon§, c§

fei feine 9Serarl}tung ber <Sd[)lüffelgebolt, ^^n Sefcl^lcn

beg ^a^jfteö nicl)t ju geborrfien, fobafb er feine SSJJacbt
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[d)änbüc^ unb ärgerlich gum B^ntören unb nid^t äum

Slufbauen gebraui^e; man ^abe bie 58etugni§ einer

ungereimt auggcj'proc^euen ßjfommunüation mit

^ilfe ber loeltlic^en ©eloalt äu biberfte^en, benn eine

^oIcf)e ©jfommunüation fei nur ein SBer! ber ©etoalt,

unb ba§ natürliche Siecht erlaube, ber ®eh)alt mit

©etoalt §u begegnen. So erf)ebt [irf) bie[e ^ontroberfe

t»on einem SJioment gum anbercn ju immer ^ö^erer 5ße*

beutung. SItle Sebenäregungen bon gIoren§ toaren in

bie[e(be berflod^ten. konnte fie aber in biefer fo tief

unb bieliocf) entäioeiten Ole^ublifgeic^üc^tct toerben?

SKittcn in bieie Agitationen traf es, baß man in

j^lorenj einer SSerfc^toörung angefetiener Sürger 5u=

gunften ber SOlebici auf bie ©pur fam. ©in 3h)tfci^ens

träger beg 9iamenfe Samberto beU' SIntella mod^te bie

Slngeige, o^ne 'M'iß man rec^t ![ar mürbe, loa§ i^n

baju bermod)te. Stuf ber SteUe erfolgten SSer^af*

tungen in 3Renge unb $8erteibigung§ma&regeln, gleii^

als ob ber geinb bor bcn Soren tnäre. 5ine§ beruhte

auf ber ©ntberfung, ha^ bie le^te Unternet)mung ^iero

SDiebici^ bon einigen in 9tom cn[äf|igen f[orentini=

fd^en |)äufern mit itirem @elb beförbert hjorben hxir,

unb gtoar im (Sinberftänbnis mit i^ren greunben in

tylorenj. 2)iefe aber geprten ben borne^mften 3^aml=

lien an; eg bjaren bor allen Söernorbo bei 9^ero, ber

bor furjem al§ ©onfaloniere bi ®iuftiäia fid^ gegen

grate ^ieronimo unb bag populäre Ütegiment befon=

ber§ feinbfclig gezeigt fiatte, 9'iiccolo 9iibolfi, beffen

@ol^n mit einer 3rf)lüefter ^icroö bcrmä^lt inar.



fcQtioiiorota unb gtnnccgfo SaToti. 139

Sorengü S:ortta6uoni, ein iunger Wann bon ®ei[t, ber

gro^e (Srltwrtungen erregte, na^er ^öeriraribter ^icroS,

^iiiannoääo ^ucct, ber ftc^ ber greurtbfc^aft ^iero§,

aU biefer noci^ bie Stobt ße^errfc^te, gu erfreuen ge=

l^aht ^atte, ©iobanni (Samb'i, einer ber reic^ften ^ür=

ger. 2)ie Stellung bieder Scanner, bie SSerätoeigung

it)rcr SScrbinbungen in ber ©tobt, i^re gofjlreic^e fSn=

toonbtfd^aft morf)ten e§ gu einem gefoi^rbolten Unter*

nel^men, gegen fie gu berfofiren. 2)o& fie itoc^ ben

©efe^en, bie gegen ^iero SJlebici erloffen toorben,

jtrofbor iooren, leibet feinen 3it)eifet, 5(l(ein bie Dtto

belfo guorbio fc^euten fic^, bie Unterfui^ung gu führen,

bie bonn eine Jöollftrecfung ber Strofe nod^ yidj ge=

äogen l^oßen löürbe; fie Inenbeten fic^ onbie ©ignorio;

biefe ober erhörte, il^reS ^ntte» fei e§ ntc^t, Steigt p
f^red^en. gür bie Unterfuc^ung tourben h^n üä\t nod^

äioölf onbere meift ou§ ben öornet)mften Ämtern og=

gregiert, unter i^nen gronce§fo S3olori, ber gu ttn

S)ieci bclfo guerro geprte. 3^re ^iomen behjeifen,

bo9 fie enthjcber ^rotcgd^i ober bod^ geinbe ber 9Jiebicl

löoreu. S3eibc iüurben boburi^ berbunben, bo^ fie ber

fronäöfifd^en ^ortei angehörten; fie luaren otre ^In-

I)änger SSoiori». 2)ie angeklagten lourben fömtlicl);

Verurteilt; ob nun ober bie Strofe botlftredt Serben

foltte, hjor boc^ fel^r §h3cifel^oft. Sie Dttonta unb eine

5ln50^l onberer lourben gu einer großen ^ratico lier*

angesogen, bie ettoo 130 SJiitgüeber äöl)lte; e§ fcl)eint

nid^t, bo^ fie in i^rer tlberjeugung bon ber Sd^ulb

ber 5lnge!logten gefrbtoon!t ptten. Socf) tooren bereu
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8Scrfd)ulbungen fel^r beric^iebener Slrt; befonbctä fanb

Söernarbo bei 9fiero, bem man mcf)t§ lüeiter nad^hjctfcn

tonnte, aU 'ba'^ er um bie ©a^e gelou^t unb ^ie nur

ntd)t äu öffentlicher ^unbe ge6racf)t ^abe, lebhafte

Xeilna^me; er hwr bereits ^ocf) bejahrt, l^attc in bcn,

luicfitigften Ämtern geftanben unb in allen ben 0luf

guter intet(e!tueller unb moralifcfier öigenfd^aften er=

loorben; nur ein ^n^önger bcr neuen SSerfaffung unb

beS grate toar er nic^t; feit einiger 3cit ftanb er,

toie berül^rt, an ber S^i^c ber ©egncr beäfelben. S3c=

fonberg nal^m fid^ @uib^ Antonio SSeföucci S3emarbo§

an; er forberte eine genaue Söeftimmung bcr SSerfd^ut*

bung eines jeben unb mad^te barauf aufmertfom, \)a^

es hierbei auf 9!Jienfd)enleben ankomme, bie mon iiid^t

äurüdgeben fönne. 2luri^ bon anberer «Seite hjurbe be=

merft, baf5 man fein 'idint bergiefeen foUe; e§ !önne

ber Slnfang su einer SSerhJüftung ber ©tabt hierben.

Slber bie SInpnger ber neuen SSerfaffungSform, bie

auSgef^irod^enen geinbe ber 5!Kebici unb bie grateSd^t

Innren für bie SSerbammung. 3^ranceS!o SSafori, ber

in Sernarbo bei 9?ero feinen bornefimften 5lntagos

niften fo^, Inortte bon feiner 5lu§na]^me jugunftcn

besfelben l^ören. ejaft einmütig fiel ber S3efri)Iujj babin

aus, baf] hk 5{ngef[agten "öcn Sob berloirft Rotten.

2>a jebcdl} bie ©od^lnaltcr berfelben auf bie ?l)3pcnation

on baS gro^e Sonfigüo antrugen, fo lourbe eS nun

bie bornel^mfte grage, ob biefer 'iK^pelfation ftattge*

geben loorben foUe ober ntri[jt. dagegen füfjrte man

an, ha^ bod) nid^t ber im ©efe^ borgefebcne B^alt bor«
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Uege, hjeil b«§ Urteil mäjt bon bent gehJö^nUtfjen,

fonbern bon einem ertoeiterteu ©eric^tö^of gefällt

hjorben fei; unb iüa» foUe baraus toerben, Jüenn bie

gel^eimften ®ad)en öor bie Sprenge gebrod^t Inürben?

S)a blefe bie großen ®efd)lecl)tec f)0)|e, fo iniirbe fie

tüQfirfd^einUd^ biefe Gelegenheit ergreifen, fie fämtlidl

in i^ren |)äufem gu bernid^ten; in gällcn biefer Strt

fönne ber S3uc!^ftabe be§ ©efe^eg nic^t binben. 2)ie

Appellation iüurbe bertoorfen. S^i SSollftredung bee

Urteils gehörte aber noä) bie f^ene^migung ber @i=

gnoria ; biefe loar jebod^ feineSiüegö einmütig, nur öier

<3timmen Inaren bafür, fünf bagegen; gu htn legten

5äl)lte bie Stimme ^iero ©uicciarbinis. 3lber biefe

Bögerung erregte in ber SSerfammlung eine gro^e 'än^-

regung; granceöJo SSalori er^ob fic^ in luilber Energie

unb brad) in bie SBorte au§, entmeber er muffe fterben

ober bie Slngeflogten; anbere bro^ten, bie gögernbeu

<3tgnoren au§ ben genftern su Jnerfen. S)iefe tumul=

tuorifri^e S3en3egung bermod^te bann, gtoei bon ben fünf

— granceäfo ©uicciarbini berfid)ert, fein SSater l^obe

aud^ bann nid^t ju biefen geprt — , §u htn anberen

überjugelien, fo bafj bie SSolljiel^ung ber Strafe 5um

Sefcf)lu^ erhoben toorb. Unbersüglic^ iuurben bie fünf

aKönner ent\)auptet unb i^re gamilien bekamen nur

i^re Seid^nam.e loieber, bie fie in ben ©rbbegröbniffcn

beifefeten. SSon 33ernarbo bei i)iero lüirb bcii'id)ert,

er fei in feinem ^erjen nid[)t für ^^icro gelöefen, fon=

bern me^r für Sorcnso bi ^ier granceSfo, toelcfier

ber lungeren Sinie angel^örtc unb bamals aU bo§
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lüafirfc^einUd^ nädjfte Döer^au^t ber 5Re^u6tif ange*

fe^en Irurbe; man bacf)te U)n an bie ©pi^e einer oli=

garcf)i)c^en SSerfaffung gu ftellen. S^ofür h)äre Sobo*

bico öon SDiottanb gctoe^en, ber mit biefer Sinie in

bertoanbtfc^aftlic^e S3eäief)ung trat unb überl)aupt

große Sl)m^ot^ie für bie Slngeflegten funb gob; er

l^atte [id) für fte berlöenbet, aber gercbe ha§t bieutc

pm 5lnla§, fic^ i[)rer gu entlebigen, benn alle greunbe

beg ^eräog§ bon SKaitonb erfc^ienen ber Dltgard^ie

geneigt. 58aIori ift aU ber ^oto ge^jriefen hjorben,

ber einer ^rt üon fatilinarifd^er SSerfd^toörung ent=

gegengetreten fei, mie ber ölte ^ero§. Salori erfc^ien

je^t aU Dberfiaupt ber Stobt. ^Iber ein anberer Sr*

folg hmr, ha^ er aucb ben |)a^ ber großen g^amiüen

ouf fic^ gebogen f)otte. 3cf) finbe nid^t mit S5eftimmt=

f)eit, n>a§ fo oft be^ouptct Sorben, ba^ ©abonarofa

an ber Sßerfagung ber 3l|))Denation 3(nteit gelobt f}ahe',

aber er fd)b)teg ftill baju, h3a[)rfd)einli(^ aud^ besbolb,

löeil er bei bem borigen Tumult bie g^reunbe ber W('

bici in Sd^u^ genommen ^atte; ba§ er e§ aber je^t

nid^t tat, lourbe i[)m jum 58erbrcd^en gemad^t, bo er

jo bie 5l^jpeI[otion an \>a^ gro^e Gonfiglio fetbft burd^=

gefegt {)atte. ©päter l^at er e§ erleben muffen, ba|

bie 5Inf)önger be§ $opfte§ unb bie t^reunbe ber @r=

morbeten gemeinfame 3od)e gegen i^n machten, ^n
bem Slugenblirfe ober gereid^te il^m bn§ ©reigniä jum

SSorteit; fetbft fein prob^etifd)c§ 5lnfeF)en ftieg ta^

burd^. Sie neue Stgnovia, bie loä^renb be§ Tumultes

gebä^rt löurbe, bcftanb nu§ (nuter f^vateSc^en.
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9Jian erinnerte |id^ einiger feiner Sdu^^pxudj^ au§

htn h^tm gaftenprebigten, bie buri^ bie foeben ein=

getretenen (Srcigniffe luürtlic^ beftätigt feien; unb

toenn man bon 'i)tn ^^(nfd)tägcn ^]Siero§ unb feiner

greunbe ha^ iRä^ere f)örte, fo meinte man, nur burc^

unmittetborc güttlid)e |)iife ber ©efal^r entgangen gu

fein; man fe^e, ®ott tnoUe bie ©tabt ermatten, tote

er benn auci) bie Seud^e aUmä^UcI) aufhören (offe.

grancesiEo SSalori fcq^oB ftc^ ganj bieier ^^artei an;

e§ entging i^m nidit, 'Dü'^ bie ^erfönUd)feiten, bie

in 9tom gegen ben grote h)ir!ten, aud^ feine ©egner

toaren, fo ha^ bie Entfernung De§ grate ober gar

beffen Untergang feinen oturj tieröeifü^ren nui^te.

©einerfeit» iDor auc^ ber grate unter ben unouf^ör=

Ud)en ©d^toanfungen ber ©elnalt innegehjorben, bo^

er eines feften 9tüd^olteö bebürfe; er fonnte nic^t

cnberS, aU eine größere Stnbiütöt in ber trorentini*

fd^en 9iegierung lüünfdien unb berbaub fid) aud) beä=

l^alb mit 58afori, loei( biefer allein ber geeignete

SiKonn baju hwr, eine fold^e ju beloirfen. SBir be=

rül^rten fd}on, "üa)^ fid} mand)e nnbere ber "ilSartei an=

fc^iüffen, lüie eä nt gefd)e^en pflegt, bie e§ mit ber

9^eIigion fo ernftlid) nicl^t nal)men, fonbern ber gerabe

überhjiegenben SD^lcl^v^eit folgten, 'öa fic aud) i^rerfeitä

bon il^r beförbert tourbcn.

®an Tlaxco luurbe nun ber 5Jcittefpunft unb

©ommelpto^ einer politifd)en ''Partei. SSatori Uennieb

fobiel löie möglich, bafelbft gefe^cn ju lüerben; aber

einer feiner SSertrauten, 'iJlnbrea Sambini, fam täg=
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llc^, um mit ben ^tofterbrübern bie laufenbea Sin*

getegen^eiten äu bef^retficn.

3ur SSertoaltung ber 9te))u6lt! bebiente fic^ nun,

lüie ^arenti ti^äi^it, $öa(on fotgenben Sßerfafjrenä:

ef)e er eine ©ad^e su mtternefimen gebacfite, fam er

bor alten S)ingen mit grate |)ieronimo überein; bami

berfammelte er eine ^Insa^l bon greunben um bar=

über 5U beraten; bie größere ^a^t berfelben beftanb

ou§ ^npngern beg grate, auf bereu S3eiftimmung er

unbebingt rechnen fonnte, ]o 'i^a'^ au(^ bon htn anbe«

reu niemanb iüagte, i^m p Iriberfpre^en. Sflad^ biefer

^i^orbereitung erft Ujurbe bie Sac^e in bie Dttanta unb

bann in bog gro^e ßonfiglio gebrad^t, tüo bie 'äxv'

toefenben großenteils 5lnf)önger bc§ grate toaren unb

bie borangegongene Söegutac^tung einen maßgebenben

©inbrucf machte, )o bafj bie Jöorfc^läge immer burc^=

gingen, ^arenti bemerft, ouf biefe SBeife f)abe fid)

bie populäre Siegterung in ein ^orteiregiment uius

geftaltet.



5^otn5tben3 ber geiftltc^en unb töeltli^en

Srogen.

ir fe^en, lote fid) ©aüonarola in ben inneren

^^arteiungen 6el)auptete; biefe aber fingen boc^

lüieber bon ben äußeren Se^iefiungen ab; über allem

fc^löebte bie grage, ob ber ^önig bon 3^ran!reid^ no(^=

maU nad) Italien fommen lüerbe, eine grage, lüelc^e

alle itoüeniic^en ©elüoltcn in Spannung l^ielt. (Sinft

f)at ber |)er5og bon g^errara ben grote um feinen 8iat

er[ud)t, toie er fid^ in ben fd^lüiertgen ^ngeiegenlleiten

ber 3eit berfialten [oltte. S)cr grate antbortete, feine

gürfaitte luerbe aud) bes^alb iüirffam fein, lüei( ber

^erjog bo§ gute ücbm beförbere; fo möge er nur

fortfahren; über bie grage bat er ficf) S3ebenfäeit auä,

um erft auf feine SSeife eine Snf^ti'otion ju erwarten.

Gin übrifienä ge^cimnigUoUer Sßrief, ben er bomats

an hzn i^erjog fd)rieb, läßt fid) boc^ berftel)en, luenn

man onberlüeit erfährt., bafe er Mnen 3^öeifel [)atte,

'öa^ ber S^^önig bon granfreic^ nad) ^talkn kommen

berbe. ^n bem Briefe f)ei&t e§, ber greunb, b. ^.

ber itönic^ l)on granfvcid), fei fein bon ©ott Sßerlüor*

fener; bielmc^r loerbe er noc^ immer imftanbc fein,

große Singe au§äufü^ren unb feine geinbe 5U ber--

nid)ten; e§ h)öre alfo nid^t an ber ^eit, benfelben

:Kanle^ 'Dleiiterruerfe. X. 10
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äu öerlajfen; babet ober ]n e§ bocf) ratfam, gegen

ble gctnbe eine gelutffe Sift — er toiU fogen — öer-

[teilte 3urücff)altung, 5U gebraud)en, um ntd^t öor=

äeittg in @efaf)r ju geraten; äugleid) muffe man einen

bertrouten 9ieügio|en an hm .ftönig fc^iden, um it)m

bie klugen gu öffnen. Uncrfd)üttert be[)arrte ber ^late

bergeftatt bei feiner bisfierigen ^olitif, aber sugteirf)

fiieft er biefe ®efid)t§^un!te geheim; unter bem ©iegcl

beg 58eicf)tge^eimnine^ gibt er bem öerjog feine ffiaU

fd^löge. j^ür bie italienifd)en SSerbünbeten aber h)or

feine S^enbens boc^ fein ©efieimni§; in \>tn 58erfamm=

fungen ber '5lbgeorbneten ber Siga 5u ^om fprarf) man

bon Ülebellen gegen Stauen; man bejeid^nete bamit

bie greunbe bon granJreitf), bie 9fJe^ubUf gtorenj unb

ben |)er5og bon ?^errara. S)ie mailänbifci^en ©efanbten

berfiri^erten, baf? ber Ic^tere nur au§ Siürffid^t auf

bie f^lorentiner in 3^reunbfd)aft mit graufreid^ bleibe,

unb burf^ biefe lucrbc in bem ,^önig bie ^Ibfid^t ge*

nä^rt, auf eine neue italienifd^e Unternehmung ju

bcnfen. ^ nun bie Partei in gtorenj, bie fid) an

ben |>eräog bon 9)lai[anb gefiaften unb eine .^innei=

gung jur 2iga funbgegeben fiatte, burci^ SSatori unb

Sabonarofa niebergeborfen toorben Jnar, fo crfd)ienen

biefe aud) aU 5Kebe(Ien gegen ^tolien unb eigentlich

aU bie ?^ü^rcr bcrfetben. 3Bcnn ber .t)er5og bon ger=

rara suineifen für ratfam crad^tete, ju feiner eigenen

oid^erl^eit mit SSencbig fid^ gut ju ftelfen, fo berfäumte

er nid^t, baö bei bem gerate ^ieronimo entfd}ufbigcn

5U raffen, ber bann nid^t^^ bagcgen t)atte, aber itin
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auf» neue babor Itiarnte, W fransöfifd^e ^ai^c^ ju

betroffen. 80 feft ®nbonaro(a aurf) an granfretc^

l^ielt, fo ging feine ^oliti! bod^ aüeäeit ba^tn, jeben

borseltigen S3rud^ mit ber Stga in Italien mögticfift

äu berpten, unb auf \ia§i forgföttigfte bermieb er btn

Slnfd^ein, aU ntifd^e er fic^ in ©taatsangelegen^eiten,

l^ouptfätfilid^ auc^ toeit er meinte, man luürbe if)m

ha§> in diom oI§ SSerfAutbung anretf)nen. ©onft l^offte

er nod^ mit bem ^o^fte in ein gutes SSernel^men 5U

gelangen, luas t^m, toie er einmol nici^t of)ue möncl^i=

fd^eg ©elbftgefüf)l bel^au^tete, um fo mef)r gur @f)re ge=

rcid^cn tuerbc, ba er bod^ bertüeigert ^abe, ba§ gu tun,

hwg ber ^o^jft befol^ren. ^ie 58erl^onbIungen jhjifd^en

?5errara unb SSenebig tourben bon ben grorentinern

nid)t gemipirtigt, toeil fie "öü^u fül^ren tönntm, auf

bie eine ober bie anbcre 5Irt $ifa tuieber ju befommen;

bie SSenejianer fetbft l^otten bomalö hen SSorfd^Iag ge*

mad)t. \)aiii ^ifa ben {^forentinern ungefäl^r auf bie

Sßeife unterhjorfeit fein fotte, lüie ®enua bem ^erjog

bon SDi^aironb. ^ie t^Iotentiner toaren hjeit entfernt,

barouf einjugel^en; aber fie goben bod^ fel^r gemäßigte

(frfrörungen, fie Sollten nid^tä berhjerfen, hjag gur

.^erftellung tl^rer .^^crrfd^oft unb jur @rf)altung i^rer

eigenen greil^eit bienen fönne; fie meinten, unter

otten Umftönben für fid^ forgen ju muffen, hjettn c§

aud^ anberstüo, nämlid^ in granJreid), milfalte. 9J?on

fielet, mit beld^er 5Sorfid^t fie fic^ betrogen, in ber

9JUtte ber jlnei einonber gegenüberfte^enben eurojjöi-

fd^cn ^orteien; fie trennen fid^ ntd^t bon j^ronfreid^;

10*
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fie finb aber audj ntdjt o^ne alle |)iiineigungen ^u

ben italieni|c^en ^otenäen. S)er SSorftellung bon bcr

feuriöen 9lürfftc^:gIoftgfcit, bie mau bent Sominifaner

äu)d)reibt, entfpric^t e» nic^t, lüemi er gu biefem

älüeifel^atten Sser^alten, )o fe^r er auc^ in fetner

©eele bie franäöfifd^e @ad^e borjog, bie ^onb bot.

Sluc^ in ben inneren ^ngelegenfieiten löcr Sabonarola

äu ber größten Sßorficgt genötigt. Seine Slutorität \x>ax

immer eine [oldje, bie jeben ^^ugenbüa burd) bie (5in=

lüirfungen einer feinbieligen gß^tion eiic^üttert

löerben tonnte, gür bie Partei, bie )ic^ um if)n

fc^arte, bitbete e§ ben borne^mften ©efiditäpunft, in

bem grDf5en dlat bie iDle^r^eit ber Stimmen fo tütit

äu be^errfd^en, ba^ nur i^re Sln^änger bie ^mter ber

©ignoria, ber Sieci unb ber Otto erlangten — bie fec^g

So{)nen [oUten immer auf i^rer Seite |ein — unb i^re

©egner niebersu^alten. Siieien InoIIte man feinertei

SSergefien nac^fe^en, ouc^ nid^t ein !leine§. 2Bie bei bett

SSo^Ien 5u ben Ämtern, auf h)elc^e aik^ aufam, üer«

fafiren lourbe, fie^t man au^ bem &t]t'äni>mS> öon Slln=

breaßambini; erfagt, betbem3ufammentreffenme^=

rerer bon i^rer Partei in San 9)iarco fei immer biel

babon bie 9flebe gehjefen, loer su ber Signoria gelnä^It

loerben fönne; befonber§ ^abe man bie befprodien,

bon benen man gelnufet ^abe, ta'Q fie bem grate nid)t

onbängen; mon untert)iclt fid) über bie (Sigenfd)aften

berfetben unb begeidinete bie, ioeldie bie meifle 58ürg=

fd^aft äu geben fd)ienen, ha^ i^re 3Bal)I jum 23of)Ie

bcr Stabt biencn locrbc. 3" bem, Ina» man ^"teUis
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genj nannte unb hjaä ^od) berpönt h>ar, tarn e§ fiie-

bei ntd^t, aber bod^ ju einem gemetnfamen ©rtoägen

be§ Sunltc^en unb SSortell^aften. ^^^föf^n beiben

^orteten fjerrfd^tc bte gef)äffigfte 5lnimofität; \m

Mo'itex fagte mon too^I, bie |)unbe müßten ongefettet

loerben, toogegen bann bie ^ro^ung er[d^on, mau

toerbe bte Vorüber im .^(ofter berbreunen. öierauf

h3urben SSaffen in "öa^ ^tofter unb bie b^nad)bavttn

|)äu[er gefc^offt, obmol^l ber greunb SSatoriS, Sam=

bini, U)ie er behauptet, babor geloamt f)at, Ireit Un«

orbnungen barauS entftel^en fönnten. (£§ gefd^al^, bie

©abonarofa [efbft fagt, nici^t pm Eingriff, fonbern

5ur SSertcibigung.

^ie Xieci, bie im 9lobcmber 1497 getoö^ft Inurben,

geljcrten 5u tm ^Inl^öngern be§ ^tate, ebcn|"o bie

«Signoren für bie erften ^JJonate be§ ^o^^eS 1498, bie

im S)eäember gciööf)lt lüurben; ber ferrarefifd^e ®e-

fanbte beseirfinet fie als SOflänner bon guter ^erfunft

unb @clft, bcinal^e alle Inol^Igefinnt für ben errate,

©onfafoniere tourbe berfetbe ^ocopo Safbiati, ber

äuerft bon ben äh^onjig ?tttoppiatoren auf bie burd^

ba§ Parlament gegebene Söcred^tigung S>eräic^t ge=

reiftet l^attc. ^ßenngfeid^ bie ®egner mäd^tig, ftarf

unb eifrig tooren, toic fid^ ba^ feit \itn ©reigniffen

be§ festen 5luguft nid^t anber§ crtüorten lieB, fo toar

bod^ audf) anbererfeitg burd^ bie @ntfd)eibung, bie bo=

mals erfolgte, bie ^^artei SSaloriS berftörft Sorben,

ba alle, bie an ber SSerurteilung 5lntcil gehabt l)atten,

ba§ ©mporfommen ber Gegner möglid^ft ber^inbern
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mußten; Sßolort ^ot i^re 3af)[ iüot)t auf 180 ange=

fci^tagen. ©obonarota Ue^ i^nt freie öaab, ba er bie

©acfie am beften berfte[)e; bie ^yrateÄfeu Rieften [idi

oix i^n, iueil burcf) feine Slutoritäi i^neix bagegen bie

^mter äuteil hjurben. 5luc^ i^ren geifttic{)en S3eftre=

Bungen tourbe unter biefer gü^rung 9laum gefc^offt,

h30ö bagu geprte, bie ^:partei te&enbig äufammenju^

f)alten. ^s ift ouffaUenb, baß man, übrigen^ um=

fid^ttg unb gemöBigt, bod) in bem S8er^ältni§ gu bem

ipa^jfte alle 9fiürfiicf)t bon ficf) toorf.

©egen ßnbe be§ 3a^reg 1497 geftattete man bem

grate ^ieronimo, ber bi^^er in "bm engfien oc^ranfen

geöalten toorben hjar, Uiieber einige geiftüc^e |)anb-

lungen in ©an 9Jiarco; er burfte eine gro^e ^ro-

geffion bon .^inbern berauftalten, bie lt)ei§ gefteiöet

unb mit gacfetn in ber .t)anb, au» ber .sVird^e l)erbor=

traten, um bie ^iasja San 9Jlarco ^erumjogen unb

bann löieber uad^ ber S^ird^e äurüdfel^rten. S'ie boi-

iualtenbe ^^artei ließ "öa^ gefc^el)en, oftne bo^ fid^ bie

anbere bagegen geregt ^ötte.

23ei toeitem mefir ^atte es auf fiel), lucnn man bamit

umging, bem grate ouc^ bie ^^rebigt fetbft außerfialb

©an SOtarco toieber ju erlouben, benn barin (ag eine

offene SSlberfe^lic^feit gegeu bie päpf:üc[)en ^tnorb-

nungen unb bie im borigen ^uni abgefüubigte (5^=

fommunifation be^ferben. 9Zicf)t aU ein einfact)er ^}ih

beä Unge^orfoms barf ta^ betrachtet hjerben; es üeut

am Soge, baß bamit ba» ganje ©^ftcm ber .Q'ird^e an-

gefixten lüurbe. ^ie l^ü^fte ^tutorität bcs ^^apfte*,
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bie 3nfaUibtütät beö)€l6en, Ivat babei iix groge ge=

fteUt. (äigenttic^ erft bümotö trat ber ®egen)o^ ätoU

)(^en bcm grate unb bem ^apfte in ein Stobium, in

iüclc^em er unt)er)öt)nlic^ lüurbe. 2)er SlÄoment ift

fo iDic^tig, tm& hjtr i^m eine befonbere ^ufmer!fam=

Jeit ^uhjenben muffen. 28ir folgen ()ier6ei einer Sluö-

einanber[e^ung, luelc^e ^o^^oiii^ S^vnnä ^ncu§ infolge

einer münblid^en Untertjaltung an ben greunb unb

föönner hH Berate, t>tn ^erjog (Srcole bon Sfte gericl^=

Ut ^ot, um i()n ju überäeugen, bo^ berfelbe )3olU

fommen in feinem 9tecf)te fei. ^a§ oberfte ^rinjip

ift, ba^ nur baä göttliche SSefen, ba§ auf fid) felbft

beruhe, bon ^i^^^t^m frei fei; man ^ielt baran feft,

ba^ ber @o^n ©ottes feiiter 5?ird^e berfprod^en f}a\)&,

bi§ an§ @nbe ber Xage bei i^r äu fein unb fie nic^t p
berfaffen. Über bie ^nlrenbung biefes @a^e§ ober

h)ar man ftreitig; man unterfd)ieb bon ber Äird^e bie

jeloeilige ^Serioaltung berfelben, bie feineölücgö über

altem S^rtum erhoben fei; bem pcpftlid)en Stuhle

fomme fdjfed)terbing§ feine S^fön^^tlitöt 5u; e§

l^abe ^^äpfte gegeben, beld^e felbft bem arianifc^en

örrtum beigetreten feien. '5)urd^ biefe allgemeinen

©runbfö^e batinte man fid^ tm SBeg, um nun aud^

tk bon 8iom über ©abonarola au§gefprod)ene (Sp

fommunifation für ungültig ja erflören. 9Jtan bebu=^

äierte, bafj ba§ Urteil einee Prälaten über bie Untere

gebenen leidet irrig fein !önnte unb brad^te bie Söar^

nungen alter Briten, mit ber (£j!ommuni!ation ni^t

äu lei(^tfinnig ju berfal)rcn, in Erinnerung. 5ludi
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ber ®eI)or|am, ^n bem ber Untergebene beni Oberen

berpfüc^tet fei, l)ahe feine ©renken; tütiin ber Obere

etlDQg gebiete, tüa§ unmöglicf) auggefüf)rt toeröen

fönne, ober audj, Ineit e§ i'ünblirf) fei, gar nicqt au§=

gefül^rt toerben bürfe, fo fei ber Unge^orfom nirit)t

allein feine 5ßerfc^ulbung, fonbern ein 5?erbinft. ^n

biefem gälte aber fei ber grate öieronimo; benn ber

^a)3ft f)abz unmögliche unb felbft unjuläffige 2)inge

bon if)m geforbert. 53efonberer S^ac^brud hiirb ^ter=

bei auf ba§ ?tnfinnen gelegt, ba^ 8abonaro(a bie ^on*

gregation öon San 9)iarco, bie er bon ttn anberen

bominifanifd^en Stongregationen loggeriffen unb auf

feine ftrenge SSeife auägebitbet i\atte, toieber su ben=

felben §urürffü^ren unb fic^ ber alten ^robinsiot*

fongregation untertuerfen foHtc. ^apft ^Hejanber

^atte bie Trennung, irie loir hjiffen, anfangt gebilligt,

ober nad^ ber ^anb bie 93ergünftigungen loiebcr §u-

rüdEgenommen. 9Jlan behauptete nun, ©abonarola

f)abe in biefer Soc^e bem ^apfte unmöglid) golge

leiften fönnen, ta alk SlUtglicber feiner Kongregation

entfc^ieben geiüefen feien, has, nid^t gugulaffen; ptte

er e§ aber aud^ bcrmod^t, fo bürbe er e§ nid^t Fiabcn

tun bürfen, benn im SSergleirfje ju feinen .^onbenten

feien anbere .Ktöfter SKörbergruben; er l\aht "ba^t fitt=

lic^ ^ffere bem 8rf)led^teren unter feiner Söebinguug

unterwerfen bürfen. SSenn nun ber ^apft in einer

unmöglid) au§5ufü^renben unb felbft berh)erflid)en

Sad^e Cbebienj bon bem grote geforbert unb biefer

fie nic^t geleiftet f)abe, fo fei nar^ göttlichem unb
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mcnj'dEiüdiem 9Jed^t bie ©jfommuntfatioit, bie tüegen

blefeS Ungel^orfamS ü6er i^n au§ge^)3rod^en, null

unb ntd^tig; ju einem gültigen 9iid^ter[)jrucf) gepre

au<i), ba§ bei* 9?ic^ter feinen 2Bin!ürticl)!etten Staunt

gebe unb bon <Sd^ulb frei fei; ber burcf) @cf)utb ge-

bunbene fönne unmöglirf) Binben unb löfen. (Siner

Slbfolution bebürfc t^ in biefem golle gau nid^t, \ia

bie SSerurteilung felbft ungültig fei; bie SSeiorbnung,

U)eldE)e bcn ^jerfönlid)en SSerfe^r mit j^rate §ietonimo

bcrbiete, berbiene botlcnbä feine 9tü(f|ic^t, bo "öa^

öcbcn be§ i^xatz mdjt oltein rein bon SSergel^ungcn

fei, fonbern audj ju einem SSerbacf)t feinen 5lnlaB <iebe.

^o^onneg (^ran^lsfuä ^ifu§ l}at biefe ^een mit

großer Söelefenl^cit in ben ^ä^fttid^en ^efrcten unb in

bcn (Sd^riften ber S?irc^enle^rer ausgeführt, immer

mit ber SSerfid^erung, ba^ fie mit ber taal^ren fat^oli*

fd^en Seigre in feinem SBiberfprud^ feien. 5lber baB

fie ber ^roji§ ber ."s^-ird^e in biefer (S^od^e 5uluiber=

liefen unb burdf) bie Unterfd[)eibung ber ®efamtfird[)e

bon ber 43äpftlirf}cn ©ebalt bie 9lu§firf)t auf eine groBe

Umgeftaltung ber ^ird^e in bejug ouf bie SSerfaffung

eröffneten, ift unleugbar; chen ba§ aber h)ar and) bie

Stellung be§ j^ratc .t>ieronimo. ®er @jfommuni=

fotton äu lüibcrftel^en, toax eine ^Inbal^nung ber all=

gemeinen 9teform, mit ber er umging.

Senn nun bie öau^tfird^e ber ©tabt ju einer ^re=

blgt (Sabonarola§ f)ergerid)tet lourbe, fo fam ba§ ^hwr

einem großen SEeile ber ©inhjo^ner t)öd^ft bebenflid)

bor; aber ©abonarola erftärte jur ^rebigt entfc^lofs
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[en äu fein; löäre bie öjfommunifation gerechtfertigt,

\o hJÜrbe er fic^ banad^ f)nlten, aber fie fei e§ in feiner

SSkife, unb nur @ott felbft muffe er öor 'iJIugen f^ahzn,

toeld^er über aUe Ärcatur gebiete; loenn man i^m

fagte, leidet fönne ba§ ju einem 5irgerni§ in ber ©tobt

«nb äu unrut)igen Auftritten führen, fo antlDortete

er, er ^abe bie ©etoi^^eit, ta^ e^ nid)t ber g^alt fein

h)erbe.

3lm Sonntage Septuagefimä (11. gebruar 1498)

fanb nun biefe ^rebigt lt)ir!(ic^ ftatt; ©abonarüla be=

[tritt aufe neue bie ©ültigfeit ber über il)n ausgefpro«

dienen Gjfommunifation; fie fei nur beg^alb ber*

pngt Sorben, um ba§ gute 2ebtn gu serftören, bog

er in ber Stabt begrünbet \:}abt; bies ober sujugeben,

laufe gegen ba§ ®efe^ ber Siebe, er lüürbe bafür bon

6^riftu5 ejfummuniäiert Serben. „3\?o^in iniüft hn

\>ifi) menben," rief er au§, „äu htmn, bie bom ^opfte

gefegnet Inerben unb bereu Seben eine ©d^macf) für

bie G[)riftenf)cit ift, ober ^u bencn, bie bom ipa^fte

ejfommuniäiert h^erben, iüö^renb i^r Seben grüd^te

ber S.öal)r^eit bringt unb täglid^ beffer lüirb?"

S)iefe SBorte mußten hjo'^r (iinbrud mad^cn in einer

Seit, in h)eld^er eben bie 3öf)ne be§ ^apfte§ eine große

'Siolk äu fpielen anfingen; e§ Irar bamal*, ta^ Gefnrc

^orgio bomit umging, ouf ba^ Äarbinalot Jßerjid^t

gu reiften, um ein bjeltlid^e» gürftentum äu erloerben;

iebermann h)or barüber erftaunt unb entfefet. Slber

baju Inar bod^ aud^ 't)a»> f[orentinifd)e SSoI! nid^t ge=

neigt, fic^ mit bcm ^^^opft ju cntälocien, einmal, ioeil
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es bie üitt ©eloo^u^eit geJüefen loav, i^m gu folgen;

bann auä), toeit man 't>en $a^ft in ben italienischen

;^änbe[n eben braui^tc.

SBir kommen f)ier auf bie altgemeinen ^Ingetegen*

Reiten äurütf, toetd^e in ben erften 9Jionaten bes 3öf)^'^S

1498 nod^ noc^l^attigei' einlüirften, aU öisl^er. 9loc!^

lebte Sari VIII.; er fprac^ unoufprli(^ bon einer

neuen Unternehmung jur Eroberung bon 9^enpet unb

bereitete fid) ba^u bor; er h)olltebie5mal eineitolieni*

fc()e ^mtee ins g^elb [teilen, I005U er nic^t allein mit

bem 9Jlarcfiefe bon SKantuo, fonbern aud^ mit htn

Erfini, SSitelli unb felbft bem ^refetto bon 9tom in

58erbiubung trat; aud) bie Florentiner lub er sum

^Beitritt ein. ^m 3onuar 1498 ^at er barüber burd^

SOieffer ßorrabo ba ßaftello Einträge mad^en laffen.

©r lieB fie hiiffen, bafj es nur bei i§m fte^e, fid^ mit

Staifer 9Jiojimiliau unb felbft ^öuig geibinanb gu ber

neuen ©jjjebition gu berbinben; bod) bürbe es i^m

lieber fein, eine fold^e mit ber |)ilfe bon gtorenj allein

unternel^men su !önnen. @S lüar i^m nid^t unbefannt,

ba^ Sloreuä mit ben itolienifc^en Jßerbüubeten über

eine 3ftü(fgabe bon ^ifa unter^anbelte unb biefe il)m

;g)offnung gu einer fold^cn gemad^t Ratten. SJ^effer

ßorrabo ftcllte bor, t>a^ ha^ bod^ nid^t o^ne S3ebin=

flungeu, bie fel^r befd)loeriid) iDcrben loürben, müglid^

fei; namentlid) iüeil bie otabt alsbaun feinen 9lücE=

l^alt an granheid) finbcn berbe; bei n)eitem beffer

hjürbe bie 9te)3ublt! für fid^ forgen, loenn fie mit

i^ranfreid) bcrbunben bliebe; ber Sl'önig berfprcd)e il^r



156 «^<^te§ Kapitel

für blefen ?5all ntd^t aUein bie 9tücfga6e bon ^ifo,

fonbern audj jur (5nt)(i)äbtgung für t^re IBerluftc

eine ©rlreiterung i^re§ 2;erritorium§ Ü6er bcffen fiü«

^erc (Srenäen f)inau§. SSa§ \oai e§ nutt aber, iDOä er

bon ben Florentinern berlangte? ßr He^ if)nen fagcn,

Drjini unb SSitcUi feien in feinem @olb; unt fie aber

äu befriebigen, möge gtorenj i^n mit einer Summe

®elbc§ untcrftü^en, ethsn mit 100 000 S^ufaten; bie

Jöarone toürben il^nen bonn gegen ^ifa äu .t)i[fe fom=

men unb i^nen überljaupt mit oller t^rer 9Rac^t bei*

ftc^en. Oblüo^I babon nicf)t aiigbrücfUc^ bie Siebe ift,

fo liegt bo(^ am 3:ai3e, boß ba§ im ©egenfo^ mit bem

^apfte, ber mit ben Drfini im öctber tag unb alle bie

steinen öerren im ^ird^enftaate ju bernid^tcn trod^*

Me, gefdfiel^en ift. t^ih ben ^o^ft bar e§ nun auc^

au§ biefer 9fliicffid)t bon ^öcfiftem 3«tereffc, j^forenj

für flc^ äu gemlnnen. ©§ l^at in ber Sot eine gemiffc

Jföa^rl^eit, benn er meint, barauf beruf)e bie Gin^eit

bon Stolien; benn benn bie Florentiner ^ifa burd^

bie itolienifd^cn dürften toiebererlangten, fo trenn*

ten fie fid^ baburd^ notbenbig bon granfreid^. 5lud^

in bem 9Serpttni§ jur Sign f)attt ber ^a^jft einen

©runb, fid^ für glorenj ju erffören, benn fe^r lüiber:=

bärtig bor e§ i^m, bo| bie Siga ibm in bem .^irdjcns

ftoote feibft 9!Ka& ju geben berfud^te; er fonb e3 be=

leibigenb, bo| man eine ©efobr borin fe^en boüte,

benn er ein ^oor ^oftelle feiner SSofolfen in Sefife

ner)me. §Iug biefem ®runbe bor er gegen bie SSene«

jioner, benn fie i^m borfrf)tugen, bo^ ^ifo bon il^nen



ftoiiijibenj ber ßeiftlid^en unb tocltlic^cn f?tagcit. 157

utxb ber Siga in Slüdfic^t auf ben SSorteit öoti 3taÜen

in ^roteftion genommen hjerben möge. Sllejanbec VI.

toor öietme^r ber SJieinung, bie)e 9tü(ffirf)t muffe bo^in

führen, ^<|3ifa ben Florentinern äurücfäuge&en, benn

bie ^roteftion lüürbe gu bieten Stoften unb llngelegen=

l^eiten fü[)ren; er lüonbte ficf) in biefem fünfte öon

ber beneäianifc^en ^oUtif 06; er meinte, bie @in^eit

bon Stolien loerbe beffer baburc!^ ^ergeftellt, "bal^ glo*

renä ^ifa jurüdbefonime. @o berütjrte ber B^öiefpalt

in ben großen euro^äif^en 5öer^ältniffen nod)maU

bie Florentiner; bon beiben (Seiten tourben i^uen SJer*

fpred^ungen gema(f)t, bon granfreid^ bie größeren,

aber bei toeitem iueniger äubertäffigen, ba man fid)

fo oft über bie ©aumfclig!eit ber gransofen unb bie

Unäuberläffig!eit il^rer ^ufiflett ä« beflogen gehabt

l^atte, bon bem ^a^ft bagegen ehtn \)a§>, toag fie bor

ollem h3Ünfcl)ten, bie SSieber^erftetlung i^reä ©ebieteS

unb äugleirf) eine 6rlcict)terung in if)ren finanäietleu

SSer^öItniffen, toä^renb bie granäofen i^nen neue

©etbopfer äumuteten. $öon biefer uneriüarteten äSens

bung ber 2)inge tourbe nun ©abonorola unmittelbar

betroffen. Uumügliii) founten bie Florentiner mit

bem ^apfte in SSerbinbung treten, toeun fie h^n grate

aufred)t erhielten, ber fid) je^t offenfunbig aU fein

prinäipieller ©egner aufgeftettt fiatte, inbem er bie

©üitigfeit ber (Sjlommuuifotion leugnete unb bie

Üan^d beftieg. SSenn bie bamaüge oiguorlo bieS ge^

ftottete, iöirb bo§ nur boburd) erüörlid), bafj fie burd)

bie ^rebigt i^re Partei äufammengu^alten unb iu. ber«
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ftärfctt meinte. 5lber ber S8organg mu^te aud^ bic

entgegengefe^ten gotgen l^abeit unb eine SDianifeftation

be§ ^<opftcS ^erliorrufen. 'am 26. gebruar 1498 rirf}=

UU 5iIejQnber VI. ein Sörebe on bie Signorio, too*

rin er U<^ oufg neue über ben Ungef)orfam be§ 3i'nte

befd^bert, ber bem SSerbote sunt 2;ro^ 511 prebigen

fortfal^re unb, obiool^t ej!omnutni5iert, nidE)t allein

^roje^fionen l^olte, j'onbern ouc^ ta^ Saframent au§*

zuteilen nic^t erröte, 'ißap^t ^lejanber VI. forbert bic

©ignoria ouf, ben grate unter fidlerem ®eleitc nod^

9fiom äu fd^idEen, too er ou§ D^ürffid^t auf bie ©tobt

gut bel^anbelt, aber berprt Serben [olfe, ober i^n

toenigfteng feftgu^atten unb an einem Ort eingus

[d^liepen, Ino er mit niemonb Kommunikation pflegen

unb Ärgernis geben Eönne; follte bic ©tobt bie§ nic^t

tun, fo iuerbe er fie mit bem 3«terbift belegen.

3n ben Kird^en lourbe nun einer befonberen 5lnh)ei=

fung bcö ^apjte§ äufolge geprebigt, ba| e§ ein fd^loere^

SSerbred^en fei, ben ejfommuniäierten grate ju l^ören;

nur benen lourbe bie ^bfolution gegeben, loeld^e fid^

bon ben ^rebigten beäfelben ferne ju galten gelobten..

^iefe entfd^iebenen !ird^lid)en Kunbgebungen fonnten

nun in gtorcn^ nid^t ol^ne SBirfung bleiben; e§ gab

eine Partei, bie ben grate unter alten Umftänben I08

äu loerben luünfd^te. 3Sie genou I)ing bie§ alles gu*

fammen! 35er C>er5og bon SO^ailanb, ber bie 3?eneäianer

in ^ifa nid^t feften gu§ faffen taffen hjollte, fd^lo& fid^

ber ü)^einung be§ ^apftc§ an; aud^ er loar für bic

S^ürfgabe ^Mfa§ an glorenj, aber toic Icir luiffen, nirf)t
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an bie populäre JTlcgierung, bie ev ^a^te unb ^u öer*

ödsten hjeutgfteng bie 9Jtiene annahm, [onberii unter

ber S^oraugfe^ung, bo| in bcm obloaltenben Streit

bie Primaten bie Cbev^anb behalten lüürben. 2)aburc]^

6e!amen biefe neuen antrieb unb bcrbüpipetten SJiut;

unb [cf)ün f)atte fici) bamatö in bem grofjeu 'Slat eine

Partei auä beneu gebitbet, bie [eit ben k^Un $8efc]^tüf=

fen in benfetben eingetreten toarcn unb firf) bem gerate

mit einer !om)3aften 3timmen5af)[ entgegen[e(iten.

.fkiu^tfäd^lid^ beftanb fie auö iungen borne^men

Seuten, loerdien bie ftrengen geiftlid)en Gebote @abo-

nüxola^ h)iberluärttg hjareit. ^eu ^roäeffionen ber

(5rate§rf)i festen fie ^^räri^tige ©clogc mit ber glän5eit=

ben SSergnügli^feit ber goftnnd)t entgegen, ein SBc(^=

\d, ber in bem 5?oIfc nicf)t geringe^ 5(uffef}en mad^tc.

^einegloegg baren |"ie o^ne ^joHtifcl^e 3(bfid^ten; ®offo

@^3int, ber alki leitete, erjd^ieit als ein ^arteifül^rcr,

bon bem man fclbft fürd)tete, er fei mit ber jüngeren

Öinle ber 9JJebici einberftanben, um einen ber 8ö^nc

bon ^ier grancesfo pm ^errn bon (^torens ju

marinen. S)agegen aber l^ielten bie 5lnf|änger <Ba\3on(i'

rolaS um fo enger jufammett; fie gingen nari^ hjie

bor noc^ ©on 9)iarco, man behauptet fogor, jal^treid^cr

ol§ bi^^er, beil i"ie burrfi if)rc 5!)ienge bor Signoria ju

imponieren hofften, ^'^n^er beutlid)er fteltte fic^ l^er*

ou§, "öa^ fie nid^t me^r o(ö eine hloiii retigiöfc ©e*

noffenfd^aft angefebcn berben fonnten; fie bilbeten

eine ^olitifrf)e Partei, bie audf) h^'i\)a[b ^(nfe^en er=

hjorb, toeil fie 93Mnner bon Slo^f unb (Srfal^rung in
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fld^ fc^Io^. "äüä) biete don ben alten greunben bec

9Jiebici, bie an ber geftüräten 9legierung Sinteil gc=

^abt, traten tt)nen Oei; )ie f)atten nie öecgefien, loic«

öiet [te bem grate berbanften. aJiand^e, bie jic^ bon

if)m getrennt Rotten, !et)rten je^t äu i^m äuriicE. Unter

benen, bie feine ^rebigten befud^ten, ift aud^ SUccblo

SWac^iabelli gebefen, — ein greunb SSaloriS, aber

nicf)t beg grate; er ift erftaunt, mit Inelc^er Qü'otX'

fic^tiic^feit ©abonarola feine 5In^änger aU bie ©uten,

feine geinbe aU bie Süfen beaeicljnete, benn er Jöotle

bie 3cinen gu bem beborftel)enben Äam|)fe ftär!en.

S)en Sejt bilbete bie ßr^äfitung bon SSKofeö, ber ttn

Sgtjpter erfc^tug; fo bert)oIte fic^, fogte ber grate,

ber ^4^rebiger 5u ben Sööfen; er töte fie, inbem er it)re

gel)Ier unb SSerbrec^en aufbede. Sabonarola 'ipiad)

nod^molg gegen ben S!Jlenfcf)en, bon bem er bermutete,

bQ$ er fic^ jum S^rann onftoerfen unt> i^n, ben grote,

bernid^ten lüoUe; folltc e5 mit einem folfI)eii SScrfiifl)e

loirfiid) gelingen, fo loerbe es bomit feinen ^öeftanb

^aben; aber feine Sßeisfagung, tafi glorens glücfüd^

unb in Stolien fierrfd^en toerbe, muffe fid) erfüllen;

er erging fid) bann in einer ^n^^eftibe gegen bie Safter

ber ^riefterfd)aft unb befonberä gegen ttn ^apft, ben

er aU htn fc^Ied)teften S[ßenfd^en auf @rben fd)ilberte.

SKan Demerfe ben inneren ©egenfo^: inbem fid) in

g(üren5 bas (^efiif)i regte, bafj man ben ^-J^apft bebürfe,

griff ©abonarola benfelben aufö tieftigfte an.

Unb in biefem Stugenblirf h)ar nun eine Signovia

eingetreten, bei toeld)er bon einer SSergünftigung, luie
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fle ber grate bei ber botigen gefunben, md)t bie 8'icbe

fein founte; bic 2Jlc^räa^l berfelben loar i^nt abge-

neigt, ber neue ©oufatoniere ^opoleSc^i gehörte iu

feinen erltärten geinben. 5lber eine ©ntfc^eibung gu

treffen, lüor fie bod^ bei loeitem 5u fc^loacl); um ha^

^ä^jftlic^e 23rebe gu bQxaten, berief fie eine gro^e SSer=

fammlung, bie man bie ^^ratifa nannte. 2)a luar itun

bie Slnfid)t, 'öa'^ man )iä) jlnar dorn ^^a^jfte nid^t ent«

fernen, aber auc^ nicr)ts gugeben bürfe, h)aä gegen bie

6^re ©otteg ober bie @f)re ber <3tobt laufe. 2)emgemö&

onttüortete bann bie ©ignoria bem ^apfte, e§ fei i^r

unmöglid), feinem Söefe^Ie nac()5u!ommen, benn grate

|)ieronimo l^abe fid^ burd^ feine bortreffti^en ©igen-

fd^often in glorcnj fo populär gemadf)t, bafi eö unmög=

lid^ fein loürbe, i^n anjutaften, ü[)ne eine allgemeine

Unruhe l^erborsurufen. Tlan berbarg fiel) nid^t, 'üa^

ber ^opft, ber ie^t fe^r ungünftig geftimmt löar, ju

einem S"tci^i>ift frf)reiten !önne; über e§ gab Seute

in glorens, bie ha^ nic^t unbebingt fürchteten, h)eit

e§ bann bal)in fommen muffe, bo^ bie ©efamtl^eit ber

SSürger fid^ gu einem @inne bereinige; ^atU fie )ioäi

bor jlöanjig 3Qf)ren einem päpftlid^en 3nterbi!t

gegenüber 5ufammengel)olten.

5lm 7. SKörs trugen bie florentinifd)en 9lmbaffa=

boren bem ^apfte bie Slntlbort ber Signoria bor; er

äeigte eine heftige ©ntrüftung in ©cgcnbart ber @e=

fanbtcn unb felbft, nnd^bem fie iljn berloffen Ratten,

unter hm $öi)cl)ü|cn unb l)ol)en @eiftlii{)en, bie il)n

umgaben; er fagte bol^l, ex berbammc bie Sel)re be'^

3lanteä-vD!elftericex1e. X. 11
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gerate nid^t, aber feinen Hngel^orfam: fuc^e ber aJlöncf)

bod^ nid^t einmal 5ibfoIution bon ber über i\)\x ergon^

genen ©jfommunüotion narf), [onbern erHäre biefe

fd^red^tl^in für ungültig. ^^ ^nt^i^^ift fprad^ er norf)

uid^t au», aber bie öeftigfeit unb Grregung, mit ber

er rebete, mad)te ben (Sinbrudf, bo§ e§ unfeMbai

folgen tnerbe, benn mon bem ^vatc ineitere ^rebigtcn

oud^ nur in San SKarco, gefd^lneige htnn in anberen

.^irc^en ber Stabt geftotte. ^er ^ap)t tat bie Uner=

fd^ütterlid^feit feines SBilfenS in einnn neuen 53rebe

funb, in hjeld^em er fid^ alle fernere Slorrefponben§

berbot, benn nur noc^ bon .^anbfungen be§ ©efior-

fomg lüoKe er ^ören; bem fügte er aber nod^ eine

5Inbeutung fiinju, bie in ?^forenä großen GinbrurE

moifien mu^te. 3" i^vem legten Schreiben [)atte bie

8tgnoria i^r S3ebauern borüber au^gebrütft, ba§ ber

^ojjft fid^ um biefer @ad^e Iniften bon ber ^^örberung

i^rer materielfen 3"tcreifen, bie er i^nen berfprod>en

^obe, abh)enbe. 3unäd)[t meinten fie luo^I eine @e-

lüä^rung bee 3p')"ten auf bie geifttid^en ©üter, obne

toeld^e i^r Staats^au-Sl^olt nicOt mef)r in Drbnung ge=

l^atten luerben fonntc. 9?arf) allem, Ina» borgefommeit,

faun fein 3iüeife[ fein, ha^^ fid) ba§ Q?erfpvec^en aucfi

auf bie ^^(ngelegenl)etten bon ^ifa bejog. 3« ^c"^

neuen 33rebe fagte nun ber "^ßaplit, in bemfelben 9JZaftc,

in h)erd)em fie i^m ©eliorfam behjeifen Inürben, lüeibe

er ber ^örberung itircr materiellen ^ntereffen geneigt

fein. Seibe» nun mupte in ^torenj eine gro^e 'Span-

nung ber ©emüter Ijerborrufen: bie ^rol^ungen, ba*
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Srtterbift über bie «Stabt ^u berhängen, loenn i^m biefc

ntd^t i^rcn ©e^orfam totfädE)Itd^ betoeife, unb ha^ Jöer«

f^jred^en, hienn fte ha§> tue, i^re tnaterieUen ^nterej'fcn

gu bcförbern. ^abei trot nun bie ©oc^e @abonorolo§

fo red^t in beit SJltttefpunft ber ttaltenifd^en ^Ingc*

tegen^eiten.

^er '^aip^t f)at e§ immer aU eine Selbftöerleugnung

bon feiner ©eite ongefe^en, ba& er mit ber 8tabt i^io-

renj nid)t bred^e, obgreic^ fie i^n burc^ ten ©d^u^,

ben fic einem rebenifdf)en 9)iönrf)(ein geh)ä()re, be[ci=

bigt \)abt; er mar entfci^loffen, bie<S nid^t länger gu

bulben, aber bie 3"tereffen ber 3tabt ju befd^ü^n

unb äu hjo^ren, ^xitnn fie i^m 'ben Wönä) oufopfere.

$3ie bie 5)inge in O^rorenj ftonben, mor ha^ nun aber

ein fd^hjer 5u erfütlenbeS Sl^erfangen, 'ötnn bie Partei

bc§ errate mar nod[) immer im Übergemid^t. SSon

großem ^^tereffe ift e§, ber 58erotung, bie nun am

14. Wdti ftattfanb, menigftenä im airgemeinen ju

folgen.

9J?nn mu§ fid^ immer gegeniüörtig galten, ba§ bie

^Ibfid^t in 9?om unb in 9)JaiIanb ba^in ging, bie (Sad^e

ber 9tepublif bon ber Sa^e SabonarofoS ju trennen,

benn ber ^cpublif mürbe bie SSiebercrmerbung beö

58crrorenen unb bie ©ntnblage einer guten finanäi*

cHen Drbnung bon \}tn übrigen itotienifd^en SJtöd^ten

unb bom <papfte felbft in 3lu§firf)t geftellt, lüenn fie

fid^ bon Sabonarofa Io§fage unb bie Seftrafung beg=

felben äulaffe. SSetcf) eine ?lnmutung ober toor cS'

nun für bie (?tobt, in ber bie 9lnüönger be§ g^rote,

11*
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h>eld^e in leiner Sad^e bie Sod^e ®otte§ fo()en, eine

ftar!e Rottet au§mad)ten.

Sn ben einäeliten Sesirfen ber ftäbtifc^en ©onfalo-

nieten lüor bie grage erörtert toorben, ^atte aber über=

alt berfc^iebene SJleinungen ^eröorgerufen. Sabona^

rola fanb energifc^e unb begeifterte SSerteibiger. Sluf-

fallenb ift, ha^ babei bon angeblichen SBunbern gar

nid^t unb öon ben eingetroffenen ^ro)3^eäeiungen nur

fel)r flüchtig bie Stebe ift. ®ie 5ln^änger beö grate

bejogen fid^ bor allem auf ben ^ii^olt feiner Se^re,

löeld^e bie beften grüc^te bringe unb offenbar bon

©Ott ftamme, bann aber aud^ auf feine SSerbienfte um

bie ©tabt, benn er ^aht nie irgenbeine SSJ^ü^Joaltung

gefd)eut, bie i^r äugute fommen könnte; im 9^obember

1494 l)obe mon bie ©r^altung ber 9lu^e unb bie S3e=

grünbung ber grei^eit feinem anberen 9DZenfd)en, als

i^m äu bauten gehabt; mon hjürbe fic^ ber größten

Unban!barfeit fc^utbig mad^en, lüenn man il)n nui)t

in Sd^u^ nef)me; @ott ober ^ojfe bie Unbonfborfeit;

man Inürbe @ott beleibigen unb eräürnen, loenn man

ben grate preisgebe; er fei ba§ '^uWd bon gloreng,

bem feine onbere Stobt ein öf)nlic^e§ on bie ©eite

äu fe^en l)obe; unb ber ^opft fetbft berbomme toeber

fein Seben nod^ feine 3)ottrTn: er l^obe bie @j!om=

munüotion bod^ nur auf fremi)en eintrieb ou^gcfpro*

c^en unb beino^e ein ^a\}t ()inburd[) bie 3ad)e auf

fid) berufen toffeu; plö^lic^ l^obe er feine 9Jieinung Qf

änbert unb beginne auf bie 'iJlugantloortung bes ber=

efirungSlDÜrbigen unb fd;utbtofen 2)ominifonerbru=
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berg ju bringen. |>abe er baju hjtrftid^ bo§ 9led^t?

3Jlan beftrette mö)t, ba§ er bcr hml^re ^a^ft j'ei; fclbft

©obonarola ^abe "Qa^ nie geleugnet, ^ebod^ auä) ein

^a))ft fönne irren, unb nur ba§ geiftlid^e 9fiegiment

fei i^m anbertraut; biefe Slngelegcnljeit aber l^abe eine

fe^r hjcltlid^e «Seite tocgen ber SSirfungen, tuetd^c

©nbonarora im ftäbtifd^en Seben ^erborgebrad^t ^obe;

überbieä aber: feine Seigre ftamme bon @ott, bem man

me[)r ©e^orfam jd^ulbig fei, al§ bem ^npfte.

|)ätte biefc 9flid^tung bie Dberf)onb bebaiten, fo

toürbe glorens ben ßompf gegen ben infalliblen ^apjl

eröffnet f)aben; im Sinflonge bamit toürben bie !on=

äitiaren ^been be§ grate jur 5Iu§fü]^rung gelangt fein,

unb tocnn nur ber S^önig bon grontreid^ fein SSort

l^ieft, fo lüor mon itid^t allein nid^t berloren, fonbern

man fonnte nod^ auf einen enblid^en S;riump^ "hoffen.

Witv ba§u mürbe ßinmütigfeit aller unb eine boll=

fommene Überseugung bon ber göttlidjeu SOliffion beg

S3ruber§, bornel)mlic^ aud^ ber SDlut, bie äunäd^ft bro=

l^enben ©efof^ren ju befte^en, gehört ^aben; benn bo§

fid^ bie @tabt bei if)rem ©egenfa^ gegen ba» übrige

Italien in einer unangenebmen unb gefal^rbollen Sage

befonb, ift unleugbar. 5)a§ ^JriegSbolf, ttas, bereits

im 9^ad^teile h)ar, forberte ungeftüm feinen @olb, "ötn

man ibm nid^t jaulen fonnte; man ^atte !ein ©elb,

um aud^ nur bie geftungglnerfe hjiberftanbsfä^ig gu

l^otten; bon einer bor furjcm auggefd^riebenen «Steuer

tonr fo gut toie nid^t§ eingenommen; bie geinbe tooren

in ^ifo unb burd^ftreiften bie 9Jlaremmcn; 'üa^ ^ügel-
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lanb Irürbe bei bem erften ^2tnfaU in i^rc |)äixbe ge*

raten ^ein. Unb unter biefen Umjlänben nun üe& ber

^apft bie gtorentiner eine finanätelle S3eh)iUigung

f)offen, burcf) irelc^c )ie lieber in ben Stanb fonimen

fonnten, mächtig im Jetbe 5u er)cf)einen; er bot

i^nen fetbft feine Jßermittetung gur SSieberertoerbung

bon ^ifa an; bagegen forberte er nur, ha^ fie )\d) mit

bem übrigen Italien gegen bie gi^o^äofen öereinigen

unb ben grote i^ieronimu, in bem fic^ bie SßerbtnDung

mit granfreic^ re^t eigentUd) repräfentierte, nid^t

gerabe au§ biefem ©runbe, aber be§^atb, toeit er bem

^a)3fte unge^orfam fei, follen laffen joUten.

9)^an barf jic^ uic^t tounbern, \vtnn bie ©rbietungen

be§ ^apftes (äinbruct mochten unb in ber ^ratüa

SSerfecf)ter fanben. Sier öorne^mfte ©pred^er in biefer

IRic^tung lüar @uib' "Antonio ^efpucci im DZomen

ber größeren öälfte be§ 2)oftoren!oUegium5. ^ei

aller 5Jner!ennung ber 9lotiüenbigfeit ber geifttid^en

©rbouung f)ob er ^erbor, bo^ man bie golgen gu er«

h)ägen \)abe:, bie barau» entspringen mürben, luenn

man bem ^4-^apfte ben ©e^ori'am berbeigere. Unfer ®e=

fanbter in 3fiom, fagt er, ift beauftragt, ben ^apft um

S3eh3i[Iigung ber 3e^"ten gu bitten, o^ne \otld)t unfer

«Staat nid^t mel^r befte^en fann, unb i^n äugleid}

in begug auf bie SBieber^erftellung bejfen, \mi iuir

berlüren t)aben, bei gutem 33illen ju erfialten; ioenn

man nun ©nabenerlöeife be^ ^apfte§ nad^fud)e, \o

bürfe man i^n nid)t jugleic^ beteibigen; hen grate

.'oteronimo aber in 3d^u^ ju nefimen, baftc ber vömis
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fc^e (Stu^t, gleid)biet ob mit 9lec^t ober Unrecht, fuc

etne SSelelbigung. SSetin man bcm ^ajjft in biefec

(Sarfie nid^t öJenugtuung geöe, fo toerbe man gehjl^

feine ©naben bon i^m empfangen. Unb für diom fei

bie ©ad^e feine geringe, h)ie eä einigen fc^einen tooUe,

benn bie fird^Ud^en 3enfuren, auf bie eg ^ier an*

fomme, feien bie beften SBaffen beä römifc^en @tuf)teg;

biefer fd^lage fte fe^r ^oc^ an. SBenn gefagt berbe,

man muffe bie ®^re ©otteö im ^uge ^aöen, fo ^egc

aud^ er biefe SDieinung, aber ber '^ap\t fei «SteUber^

treter ß^rifti auf (Srben unb l^abe feine ©etoalt bon

©Ott? bem ^apfte gotge äu leiften unb feine QttVf

füren, mögen fie nun geredet fein ober nid^t, anju*

erfennen, fc^Iie^e ein größeres SSerbienft ein, aU bcn

grate ju berteibigen. SSäre ^ieronimo ganj geloi^

ein ©efanbter @otte§, fo tourbe maxi benfetben in

@d^u^ nehmen muffen; aber ha^ bleibe bodf) immer

fel^r äloeifet^aft, unb bonn fei für bie ^Btaht bag fidler-

fte, bem ^a^fte gu ge^ord^en.

gaft no(^ unumlounbener erflärte fidf] ©iuliano

®onbi bafür, bo^ man bem ^apfte ©efiorfam teiften

muffe; benn man fjabe i^m bie Dbebienj gugefagt;

man hjürbe fid^ eines S^reubrud^g, ia eineö SKeineibeg

fd^ulbig mad^en, benn man i^m nic^t ge^ordf)e; au§

einem fotrf)en SScrl^alten fönne nid^ts atö Unglüdf enU

fielen. Sie Florentiner loürben aU SieOelten gegen

bie l^ellige 5^ird^e betrad^tet unb bemgemä§ be^anbelt

hjerben; fd^on jögere mandjer, feine SSaren nod^ ^t=

apcl ju bringen, loeit er fie auf biefen ÖJrunb ^in
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äu berliereit unb bt8llei(f)t jelbft untäufornmen fürd^te;

ber ^o^ft loerbe ber (Stabt alk§> QJute ertoeiien, toenn

biefe nur hjolle. ©o bemer!te aud^ granceäfo ®ual=

terotti, ber ^opft unb bie itaUenifc^en dürften feien

je^t geneigt, ber @tabt if)re atten ^efi^ungeu h)ieber=

Sugeben; mon müj'fe fic bei biefer Slbfid^t feftl^olten.

5Iber ouf ta^ nadfibrücEtic^fte fe^tc fid^ grance§!o

SSalori bem allen entgegen; er behauptete, ^ieronimo

fei ein t)eiiiger SOiann, beffengleid^en feit 3ol^rf)un=

berten nid)t gelebt ^obe; man muffe i^n in feinen

^rcbigten getoäl^ren laffen, unb unter feinen Um=

ftönben bürfe man unterfagen, nad^ ©an 9Jiarco ju

gelten, benn ba§ loürbe gegen bie rcpublifanifd^e 3^rei=

[)eit ftreiten; biejenigen, Inelc^e in ^an SJiarco unred^t

täten, möge man nod^ bem @efe^ bestrafen, aber nic^t

im allgemeinen berbietcn, ba^in gu ge'^en. 2)a§ löar

cbtn ber ^^all, in toeldiem er fic^ felbft befanb; inbem

er fagte, er hjerbe fic^ ben S3efd^Iüffen, bie man foffe,

unterhjerfen, lüarnte er bod^ babor, biefcä 3flab om
SSagen nid^t in $8etoegung gu fe^en; e§ !önne ba§

größte ^rgerni§ barau§ l^erborge^en.

Sn gleid[)em ©innc lie^ fid^ SIntonio (Sanigiani ber=

nel^men, gforenj fei eine freie ©tabt, ber ^^apft !eine§=

toegS ^err bcrfelben; bie ©tobt bürfe fid) i^m nid^t

unterwerfen. (Sin anbcrer fagte, fie bürfe fid^ nid^t

äur (Sjrcfution ber S3efd^Iüffe be§ ^4^apfte§ I)ergeben unb

gleid)fam ber |>äfd^er iüerben, ber ben ^yrate gebunben

bemfelben überliefere. 5lnbere nat)men ^nfto& an ber

3form beS S3rebe, bie ber JRüdEfic^t, bie bie ftorentini=
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fd^e Sle^uBti! bcriangett bürfe, nic^t entfprec^e; bie

©tabt mü^fe i^r ^Infc^en and) bent ^apfte gegenübet

<Bo ganä unöereiixbor Uattii bie äJJeinungen ein*

onber gegenüber. SBenn man bie boftrinellen Tlo-

tibe in ©rtoägung sielet, fo ftanb auf ber einen (Seite

bie Slutorität be§ ^sa)3fte§ über bie gefomte Äircfie

unb auf ber anberen bie 5Iutoritöt, bie ^^ieronimo

burd) fein SSort in ber Stabt errungen l^atte. ©egen

bie eine unb bie anbere aber machte man (SinlDen=

bungen. Sie einen bet)aupteten, 'üa^ ber $apft irren

!önne, unb ba^ man i^m nnmenttic!^ in einer @acf)e,

h)ie biefe, bie eine fo au^gcfproc^en loelttic^e S3eäie*

l^ung l^abe, feinen ©e^orfam fc^ulbig fei. Slber aucft

ouf ber anberen «Seite er^ob man 3toeife( barüber,

ob |)ieronimo luirüid^ ber ©efonbte ©otte§ fei, ber

er äu fein borgebe, ^^ud^ bon bcn grofjcn SSötern ber

.fird^e, lüie Drigene§, feien ^^^tümer begongen

hjorben: hen ©ngeln felbft toerbe eine getoiffe 3"-

fjienj beigemeffen; bie 3ln^önger be» ?^rote Inürben

nid^t bie erften fein, h)eld)e getäufd}t würben, toenu

i^nen baö aU ^^Jropl^etenfprudi erfd^eine, hjaä bod)

nur ^fiantafte fei. SKan barf be^oupten, ba& bie§ bon

oHcn ber Jotd^tigftc ^unft toar; benn oud^ ®uiban-

tonio SSefpucd meinte, toenn eö bollftönbig fidler

lüöre, bo^ man in ©abonarota einen ©cfonbten ®otte§

bor fid^ l^abe, fo tüürbe man i^n unbebingt berteibigen

muffen.

SBir befi^en ein fteineS S3ud^ bon ©abonarola, in
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lüelc^em er felbft biefe, löte mon fte^t, brennenbe

©treitfrage erörtert; e§ Ift btc <Sd^ritt über bie Söat)r=

l^eit ber ^rop^etie, ein @e[präc^ mit angeblicljeii

gremben, bie if)n äuföllig treffeti unb mit benen er

^xdj unter einer fc^ottigen ^^^Icitane an einer Söaffer=

quelle nieberlä^t, um if)nen '2Iu§!unft über \id) felber

ju geben. 5Rid)t yd^tood) finb bie ßinmenbungen,

löeld^e er gegen feine göttUd^e SÖiiffion mad^en läfet.

Siud^ in ber ^ratifo inar bie SDieinung, 'i>a\i man bon

il^m betrogen Inerbe, geäußert, aber bomit toiberlegt

toorben, bafe er bann ber fd^Ieöitefte 9)ienf(^ fein muffe,

toöl^renb mon boc^ au§ feinen ^onblungen fe^e, ha^

er ein gan§ bortrefflic^er fei. ^n bem ©efpröd^e fügt

©abonarola ^inju, er muffe bann auc^ ber bümmfte

otler SSJienfc^en fein, htnn burd^ feine S3etrügerel er*

lange er nid)t§ aU SSerfoIgung unb geinbfeligfeiten.

@r bisfutiert auc!^ bie anbere i^xaqt, ob er nid^t be=

trogen h)erbe ober bieüeii^t fic^ felber betrüge; er er*

örtert, toie fc^on anberh)ärt§, ben Unterfd^ieb ber @r=

leuc^tung unb ber getoö^nlid^en ßr!enntni§ burd^ bie

@inne, ber jene an Sid^erfieit nic^t baö minbefte nacf)-

gebe; ber ^eilige ®eift fönne nid^t mit fic^ felbft in

Söiberf^rud^ fein; unb babon legt ©obonorola bie

bollfte Überäeugung an ben Sag, ba^ ber ®eift ®otteö

if)n leite, ßr lä^t fid^ einlnenben, bafi bieg nid^t blo&

burd) ©erabfinnigfeit be§ ^erjenS betoicfen luerbe;

aber er befielt barauf, txi^ ber S3elüei» in ttn guten

i^rüc^ten liege, lueld^e burd^ feine ^rebigt l^erborge»

bracht luerben; loöre ein bämonifd)er (Sinflu^ im
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8))iele, fo lüürbe ein folc^er terberbUc^e golgen ^abeii,

aber bte (Srkuc^tuttg, bie er empfange, i)eftel)e in bem

SSerftänbni» ber Zeitigen od^rift, baö i^m ^(ö^lic^ auf=

ge^e, unb giele auf 1)05 moroUfcf) @ute in bem pvU

baten fobie in bem öffenttid^en Seben. S)iq'e (Srleud^-

tung !önne nic^t falfcl^ fein, unb fie luac^fe noc^ alte

Sage; bon i^r fd^reibe fid) au^ ^er, toa» er über bte

9iegierung ber «otabt berüinbigt ^abe; ^ätte man

ha^ nur oUe§ befolgt, bann lüürbe man fid^ beffer

befinben.

3« ber ^ratüa feugnete niemanb htn religiöfen

3n^att unb ben {)o[)en moralifd^en SSert feiner Se^ren

unb ^Intoetfungcn; ha^ fie aber unmittelbar auf bie

©ott^eit äurücEgcfül^rt Serben fönntcn, loar bie S3e=

l^au^tung nur feiner entfc^iebenen 'sJln^änger. ®ann

aber tourbe eö 5iüeife[f)aft, ob mon i^ret^olben e§

tüagen foUte, bem ^^apfte entgegensutreten. 9iic^t übel

fagt bcr le^te 9fiebner 2)eti, ber Streit ber SJieinungen

gelte ber Slutoritöt be§ ^apfteä unb ber SSere^rung

für ben grote; er neigt fitf) f(^on an fid^ ba^in, ta^

tv fi(^erer fei, bem Rupfte ju folgen, aiv bem errate;

ober ber S3eU)eggrunb, loeld^er bie 5tnl)önger be§

'j^japfteg ^auptföd[)lic^ beftimme, liege eben barin, tai^

berfelbe äugleidf) für bie 5lngelegenl^citen ber ©tobt

©orge trage. S3ei biefer fc^roffen Siiffereng ber 9Jiei=

nungen luar in ber ^^ratifa ber 5ßorfd^lag gemad)t

hjorben, bie Streitfrage bor ben großen 9tat ju brin=

gen, ber audf) beä^alb allc^ erfahren muffe, Ineil er

ba§ ettoa erfolt^enbe nngemad[) unb bie nötig luerben^
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ben Seiftungen gu tragen ^obe. 5(ber felbft bic ent*

fcf)tebenften ^npnger ©abonarolag brangen nlcfit

barauf; man fa^ bte allgemeine Gntatüeiung bor fid^

unb glaubte, bie[e toerbe nocf) hwc^fen, toenn man bie

Sad^e ttm ©onitgüo borlege. 2)ie ©ignoria 50g eä

bor, nod^ eine engere "^ratifa gu berufen bon Wdn'

nern, bon benen fic fagt, fie feien ba§ |)erä ber 9ie=

^ublif, unter benen h)ir SSef^ucci fotoo^I, h)ie SSatori

finben. 5luf ben ffiüt ber ^ratifa tourbe befcfifoffen,

ben Sruber |)ieronimo gu bermögen, bon feinen ^re=

bigten abäuftef)en; bamit toerbe man bem ^apfte ge=

nügen; loaS [onft geforbert borben bar, @efangcn=

fel^ung unb Überlieferung be§ gfrote, burbe alg ber

9iepublif unbürbig bon ber |)onb gebiefen (17. SUlörj

1498). SBenn bie ©l)roniften bet)aupten, ber fernere

S5efud^ bon ®an Waxco )'ei babei ausbrürflic^ bor=

behalten borben, fo grünbet fid^ ba§ bol^l nur bar*

ouf, ba§ fein au§brüdElid^e§ S?erbot bogegen erging.

Slber fd^on borin, ba^ bie ^4?rebigten au§ 9tudffidE)t ouf

ben ^apft in ^an 9Jlarco unterfogt burben, liegt ha?>

gerobe ©egenteil bon ben ^i^teittionen ©abonorolo§,

ber, bie bemerft, eben bamal§ bie l^eftigften Snbe!=

tlben gegen ^lejanber unb fein SSer^olten fd^leuberte.

Sie ^rebigten (Sobonorolog atmtttn bie bitterftc

g^einfeligfeit gegen ben 'Jpapft; bie Signorie trot auf

bie Seite besfelben — eine (Sntfd^cibung, beld^e ben

^Betroffenen ouf bas tieffte erjc^üttern mu^te.

Ser S3e[d^lu§ burbe bem Berate nid[}t einmal fc^rift=

lid^, fonbem nur münblidf) mitgeteilt. „3ft bo«," fo
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fragte (Saüonarola biejenigen, )öelrf)e i^m bte S3ot=

fd^aft brad^ten, „tft ba§ ber SSitle eurer |)erren?"

©ie Bejal^teit bie§. „^ä) aber/' fagte er, „^abe noä)

einen anberen |>errn, mit bem id^ äu State gef)en mu^;

morgen toerbe id^ Slnttoort geben." @r ^atte iuo^I

einmol angebeutet, ba§ er toeber ben geiftlid^en noc^

ben iöelttid^en Oberen in [einer ^rebigt berantbort=

lid^ [ei; allein gu biefem ^u^erften luoUte er bod)

nid^t forti'd^reiten. 2)en anbern 2:ag gab er feine '^ixU

hjort, inbem er fid^ bem Söefe^le fügte, ben man i^m

l^attc äWQe^en [offen. (g§ gefdE)al) in einer ^rebigt,

bie er am 18. Wäv^ l^ielt; eigentüd^ fein 3lbfc^iebg=

toort, bag man nic^t ol^ne 9tü^rung lefen fonn. (5r

fogte, ber ©laubige i^abt fic^ ä^erft an feinen 33eid^t=

bater unb Pfarrer, bann an feinen S3ifd)of, cnblid^

an ben ^a^jft gu Inenben; teenn aber btefe alle berbor=

ben feien unb i^n üerlaffen, an ß^riftu», ttn erften

Url^cber be§ ©lauben», unb i^m gu fügen: „bu bift

mein S3eid^tbater, mein ^opft." Siie 5lutoritöt ber

römifd^en Slirc^e fud^e er nii^t gu fd)lDäd^en, fonbern

gu berme^ren. 5lber er toolle fid^ nic^t einer ©emalt

unterwerfen, bie ba§ öiute berfolge unb aus ber §öUe

fomme. Dft l^abe er gebadet, bon biefen Singen äu

fc^lreigcn unb bie ©oc^e @ott an^eim ju ftelten; aber

Wenn er lüieber auf ber S^^anjet ftel)e, fo fönne er fid^

fetbft nid)t bejiningen; er fiifjle gleicfjfom ein ber=

ge^renbeS f^euer in feinen ©ebeinen unb feinem ^er=

gen; er füllte fid^ gang erfüllt bon bem ®etfte be»

^errn. „D ©eift, bu fürd^teft feine ^erfon ber SSelt,
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bu regft SSerfoIgungcn gegen btc^ [elber auf, bu fe^eft

bie Söelten be§ SJieere» in 58eh)egung, lüie bcr Stunn=

hjtnb. SBarum ru^ft bu "ntd^t? Sott tft .^err unb

5JRetfter, ber bie ^erfseuge gu feinem 3^^*^ anh)en=

bet unb iie 6eifettc hJtrft, Wenn er i^rer nidqt mel^r

bebarf, h)ie einft ^^remias, h)elcf}cv gcfteinigt h)urbe.

@o lüirb aud^ un§ gcfd^e^en, n>enn er un§ gebraud^t

l^ot." 3«^^"t ^^ erflärt, beut 53efe^te ber ©tgnoria

nad^fontmen ju hDoKen, fprid^t er bie 3w^^eili(^t au§,

©Ott hjerbe i^m eine ^iffe fenben, burd) h)cld^e bie

93öfen if)ren S3efi^ unb if)r Seben berlieren. „D @ott,

id^ bitte bid^, bie GrfüUung beiner Sl^erl^ei^ung nic^t

länger ju berfd^ieben." 8oüonarofa l^atte oftmals auf

eine übematürlid)e S3eftötigung feiner Sefiren probo-

äiert, unb biefen Sinn berrät aud^ feine Ic^te ^rebigt;

aber äugleid^ aud^ bie S3eforgni§, 'öa^ &ott xf)n, nad^=

bem er feine 2)ienfte geleiftet, jugrunbe ge^cn laffen

fönne, h}ie einft bie alten ^rop!)eten. ^B?enn trgenb

ctbaS, fo betoeifen bie legten ^orte feine innere

SBa^r^aftigfeit.



geuerprobe ; ®efangenne^inung

6at)onatoIa$.

(^n biefent ttnmcr brofienber toerbenben ^onffift

^ gab Sabonavota i'etnc Satire feineättjegs auf.

5R?ir fennen feine fonjiliQren 3^€en, bie öon feinem

crften ^(uftreten an feine gange ®efc]^icf}te burrf)=

Stellen; in bem 9J?a^e, ba^ er erfonnte, bon diom

nictjH ntefir aU bie öu^erfte B^einbfetigfeit erlüorten

äu bürfen, ergriff er fie mit )oacf)fenbem ©rnft unb

®tfcr. ($r beranla^te feine 3^reunbe, an bie mit i^nen

befannten frorentinifd^en ©efonbten in gran!reid^

unb ©^nien 5U fd^reiben, 'i^a^ bie 3eit gekommen

fei, in toetd^er bie f^Urften, )uie e» i^re ^^flid^t unb

il^r 9ted^t mit firf) bringe, ein atfgemeines Slonsilium

berufen folften. Gr felbft f)at Gnüüürfe ju ausfuhr«

Iid)en ^Infd^reiben an ben Slaifer 9}?ajimilian unb bie

bornef)mften dürften ber 6f)riften()eit, bie Sl'önige bon

5ran!reid^, ©ponien, ©nglanb unb Ungarn gemad[)t,

in benen fie auf ba§ bringenbfte aufgeforbert Juerben

foltten, |)anb baran angulegen. @r fam barauf äu«

xM, \va^ fd)on bem .^önig Slarf bei feiner ^Inhjefen^eit

in 9iom angeraten Inorben luar, ben ^^apft, ber nur

burrf) 8imonie ju feiner SSürbe gelangt fei, für ob«

gefegt ju erfförcn. ^em t»ntc er nod) l^inju, biefer
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'i^apit fei nic^t aUetn !etn Cil^rlft, er glaube nid^t ein-

mal an ©Ott, [o ba^ man in i^m ben Ur^eöer oUeä

SSerber6en§ gteic^fam anbete; er machte fic^ anl^ei*

fd^ig, bem üerfammelten Slonäil nod) manc^e^ gu ent=

becfen, luaä er ie^t öerjc^löeige. 3n feinem Söer^ör

\)at er au^gefagt, ta^ meifte SSertrauen ^abe

er auf ben Äönig bon granfreid^ gefegt, mit bem er

bon biejen 2)ingen oft gerebet \)abt; bom fponifc^en

|>ofe ^abe er gelüuftt, t^a^ man bort ta^ ^eben, 'ta§>

in 9tom gefül)rt bjerbe, üerbamme; oon bem ^önig

bon önglanb toenigftenä ioöiet, baß er ein iüol^Imei=

nenber SiJiann fei; ttn Slaifer, bem er bie 9ted^te unb

^flic^ten bes 9fteii^e§ in (Srinnerung brachte, l^abe er

Uidjt äu gewinnen getjofft, loie benn auc^ ein faifer=

lid^er ©ei'anbter bei einem S3efud^ in «Son SJiorco

fd)Iecbt bon bem ^abft gefprod^en l^abe. @r sohlte ba=

bei ouf bie 9}Uth)trfung einiger Sarbinöle; mit einem

unb bem auberen berfetben, htn Starbinälen <San

©iorgio, Üi-^bona, ''45ictro in ^incoli ftaub er in gutem

SSerne^men. 25eionber§ red)net'* er auf ben ^arbinal

bon SJobüli, ber aud) mit htxi beiben ^alori in SSer=

biubung ftanb unb ibm einft bei ber Trennung feine*

^lofterä bon ber lombarbifdien itongregation fe§r

nü^Iic^ getoejen toar. @r r)at gefagt, er l^abe fid^ ein=

gebilbet, bo§ biejer S^arbinal bie übrigen äufammeit^

rufen unb boä S^onsilium in gloreuä eröffnen loerbe;

beftimmte SSerfidierungen bon i()m geijobt ju [)aben,

i)at er felbft nic^t ftanb^aft behauptet. 5Iber großen

(Sinbrutf machte auf i^n eine 9Jlelbung be§ S^arbinalg
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<Ban ^^ietro in SSincoU, bie t^m burc^ ben ©rafen \)on

SDtlranbüla pging, ha^ er mit einigen anbercn ^arbi*

näten 6albigft in t^loren^ einzutreffen unb ba§ Sonjit

§u galten gebende, ^n S^loren^ fnüpften auc^ bie

legten fonsiliaren (grinneningen an, bie fc^on einmal

Iriebei' erlüad^t baren; toir gebadeten beö @r5Bifd)ot»

bon ^roina, mit bem fic^ bie Florentiner im ^al]xt

1482 in SSerbinbung gefegt Ratten, um in bem QiX'

hjürfniö mit bem ^45a)3fttum Siücf^att an einem S^oiis

äitlum äu finben. 2)ie Sefd^löerben be§ ®rä6i[d^üfö

gegen ©ijtus IV. ^aben eine SSermanbtj'd^aft mit tzn

S3efd)h3erben ©obonarolas über ^tejanber VI. 5lber

bie ^iil)nlic^!cit fetbft toar Don einer ungünftigen SSor=

bebeutung. 3)ie ^Florentiner hjaren je^t nirf)t fo ein=

mutig, h)ie bomal§. Sie olterftärffte ©ärung h)ar

im ®ange unb bie ^utoritöt ber grote§!en loieber im

5lbne^men. 2)q& 'ba'6 SSerbot ber ^rebigt in biefem

^ugcnblicfe burd^gegangen hjor, mu^te boc^ olö ein

©ieg ber ©egner be§ grote betrad^tet ioerben. ©o ^a^

ouri) ber ^^ajjft felbft eä <jn; er na^m bie ^ad^xidjt bon

bem S3e[d)lu§ mit großer greube auf, h)ie bann aud^

ber |)eräog bon 5[Raiianb ou^iprac^, 'üa^ barin eine

Trennung ber Florentiner bon ber ©ad^e bes '^xate

liege, ein um fo gröfjerer SSorteil, ha ber ^apft in

feinem Srebe bie frf)örfften ?lu§brüdfe gebraud[)t ^atte.

5lber mit ber Unterfagung ber ^^rebigt lüaren bie

?lnl)änger be§ ^apftes noc^ nid)t aufrieben; fle cr=

Innerten unauf()örlirf), ba^ ben ^3Öpftticf)en Sefel^len

feine ©enüge gefcf)cfien fei, bo man bulbe, ba& bie

iRanteä SDlelfterroerte. X. 12
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S3ürgeiid)att äat)li:eid) nac^ Satt 9Jiarco ge^e, too ätoor

nid^t nte^r grate ^ieronimo, aber 5}omenico bo ^e§«

cia nocf) mit größerer ^eftigfeit prebtgte, aU jener

felbft getan f)aben lüürbe.

Um ben Streit gu id)Iic^ten, ücrfiel man auf eine

f)öd^ft au^erorbentlic^e ^luöfunft, bie fic^ äum Seil

baburd) erflären (öBt, ha^ fie einer alten ftäbtifc^en

Erinnerung ent))3racb.

3n ber jlorentiniicfien ÖJefdiic^te öee elften 3ö^r=

^unbertö mac^t eine ^^euer^irobe ©poc^e, bie in ben

bamaUgen firc^Uc^=)üett[tc^en ^onftiften borgenom^

men lüorben Juar. ^^ie 9[Rönd)e bon ^-i^anombrofa cr^

I)üben gegen ben ^i)"d]OT ^etrus' üon ^^ylovens ben $8or-

lüurf, baß er burc^ Simonie ju bem bifc^öflic^en Stu^I

gelongt [ei. (£ö luar bie ^tnflage, Inetc^e bamal^ bie

foti'er(id) gefinnten 53i)c^öTe überl^ou^t traf. S)er

3)?or!graf, ber bie SteUe be§ .Vlaiferä bertrat, iüie«

biefelbe jurücf, ober t>a^ 5SoIt bon Jfoi^enä na^m fie

mit ßifer an uub inoüte ben bermeinten Äe^cr nid^t

als SSifi^of anerfennen. Xa erbot fic^ ein 5[Rönd) bon

^ßollombroio, bie S3e^ouptung feines .^(ofter» burd^

eine Feuerprobe ju er{)ärten. 2)ie Florentiner ht-

ritzten bem ^a^jft, ber Wönd) fei jhjifdjen ätoei bren=

nenben ^olgftö&en unberfel^rt t)inburdigegangen unb

barauf mit unenblirf)em ^ubei begrübt toorben; 'ötnn

ber S3e»t)eie hjar geführt, ta^ ber ber^a^te !öi|c^of ein

^e^er fei. Xie ^robe bilbet einen SJioment ber Snt-

frembung ber Florentiner bon ber foiferlirf)en

Partei.
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9ln biefe (Srtnnerungen nun fnüt)ftc e§ an, Jüenn 2)o=

menico ba ^-^eöcio fid) erbot, inbem er bie ^onüufionen

Sa)3onaxola^ berfünbigte, für bie SBa^vfiett ber=

Reiben in§ geuer äu ge^en; benn e« hjerbe i^n nic^t

üerle^en. demgegenüber erflärte ein gransiSfoner,

er \üoUt mit i^m in§ geuer qef^en; er toürbe ^twtt

mit i^m berbrcnnen, aber bie g^orfd^^eit ber S3e^aup=

tungen ber gratesd^i toerbe bamit bod^ ertriefen fein.

So ]d)kn, ba e§ feine bon ben beiben ^^arteien an=

erfonnte firc^tid^e 3(utorität meljr gab, um ein fefte§

gunbament 3u l)aben, nichts ineiter übrig ju bleiben,

al§ auf jenen munberlid^en ßtoeifampf 5U rekurrieren,

bei bem bie ©ntfd^eibung burd) ein SlJiirafei gefd^e^en

foltte. 2)ie jVrateäc^i trugen felbft barauf an, um ber

Sa^r^eit ber SSerfünbigungen be§ Berate ouf biefe

SBeife unerfd)ütterürt) fid)er p iüerben, mag ifinen bie

|)errf^aft in ber Stabt bcrfdiofft ^ätte; einige rtof)!

oud^, fo meinte man toenigften«, um fi(^ bon if|m tren?

ntn äu fönnen, oqne boburd) fom^romittiert gu

hjerben. 5)nf5 nun Sabonarola bamit einberftonben ge=

»uefen ift, Idßt fic^ nidit leugnen. 3« feinen 53riefen

an bie t^ürften fprid)t er mit 9^ac^brudP babon, bafe

bie Sföa^rfjeit fetner löebauptungcn nötigenfalls burd)

ein 3Bunber hjürbe erbörtct hjcrben, felbft bor ber=

fammettem .<ftonäi(ium. 'iUk feine ^rebigten atmen

biefe 9?oraugfe^ung, benn inbem er bo§ ©efieimnis

bc8 ©laubenä mit ber göttlid^en SBettregierung iben=

tifijiert, fo loirb ee i^m unbenfbar, bof? bie göttlid^e

S^afirbeit, bie er ^u lier!ünbigen fid) bebju^t ift, nidbt

12*
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aiiä) burc^ ein übernatürlid^eö 3ci<^ci^ beftätigt

lüerben fotlte. Seine ^nf)änger lüaren baüon burdj^

brungen; S)omentco ba ^ijSeäcia meinte, e§ hjürben

|)unberte eöenfo bereit fein, h^ie er, tn§ geuer ju gcf)en.

Somenico Icar ein p^antaftifc^er (änt^ufiaft; ober e§

tft nic^t o^nc SSaf)rf)eit, menn er fagt, bie grage ftef)e

nid^t 5it)ifc^en ben Derfd^iebenen aJlönc^&orben, fonbcrn

glüifd^en bem $opft unb bem grate ßieronimo; lüenn

ber S)ominilEaner öerbrenne, fo hJÜrDe er mit feinem

^lofter öernic^tet fein; loenn er aber fiege, fo loürbc

bartn eine SSer))fIic^tung für ben ^a^jft unb bie ^ar=

binöte liegen, gur Sienoöation ber S^irc^e gu fc^reiten.

Siie SSorfroge toar nun aber, ob bie Signoria biefe

^robe äulaffen fotle ober nic^t. ^m 30. Wäx^ ift bor=

über In einer §al)trei(^en ^rotita S3eratung gepflogen

Jrorben. 2)ie erfte Ginlrenbung gegen haSt SBor^aben

toar, "ba^ bie 8o(^e eigentlid^ eine geifttid^e fei; im

ftäbtifd^en ^otoft ^abt man fic^ mit @e(bangelegen=

l^eiten unb mit S^rieg gu befc^öftigen; eine Sac^e, luie

biefe, aber gepre nad^ Sflom, ober man möge fie ben

beiben 9[Rönd^§orben etlüa unter t>er Seitung be§ er5=

bifc^öflii^en SSi!ar§ überloffen. ©inige SJJiitglieber

brüd^ten fid^ mit tiefem ©d^merg borüber ou§, bo& e§

fo toeit gekommen fei, unb S^Iorenj jum ©elöd^ter ber

SSelt lüerben muffe. Sie Hutloort barauf luar, bie

Sod^e fei nid)t allein eine geiftlid)e, fonbern gugfeid^

gor fe^r eine ftdbtifc^e; benn alte innere Unruf)e unb

©ntäiüeiung rü^re bobon ^er; hjürbe bie 3ignoria bie

^robe nid[)t ^ulaffcn, fo linirbe man \\}X mit died)t
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fd^ulb Qebeit fönnert, \k fud^e bie ©ritähjetung ber

©tabt 5U erf)a(ten unb ju näl^ren. @inc biet bertre=

tene SOieinung toar, bie ^robe ^etbft toerbe nid^t ^ur

5lu§fü^rung fommen; aber man toerbe bod^ ^el^en, an

toem bie ®rf)u[b liege, unb ber gangen ©ad^e 9Jleiftcr

hjerben; \oUtt fie aber aud^ unglücEIid^ enbigen, \o

treffe bie ©tabt feine ©d^ulb baran, benn bie |)erou§s

forberung gel^e bon \>m 9Jlönd^§orbcn au§. ©inen ge=

toiffen 2lnfto§ gab eö, ba§ ^ieronimo nid^t fetbft bie

^robe beftel^en Sollte, fonbern ftatt feiner 2)omenico

ba ^e§cia; ber erklärte ba§ bamit, ba& ^ieronimo mit

firö§eren fingen fid^ ^n befc^äftigen l^abe. @in 5ran=

äigfaner, ber fid^ früher erboten l^atte, ins geuer ju

flcl^en, sog aus biefem ©runbe fein 5Inerbieten surüdE;

aber ein anberer toar für il^n eingetreten, unb fd^on

bie§ fd^ien genug; benn es !omme barauf an, ob bie

mcnfd^lid^en SSorte burd^ übernatürlidf)e Seidf)en be-

fröftlgt hjerbcn hjürben. S)ic 5lnpnger beS grate

ätoeifetten nic^t, ba§ alles fo berloufen toerbe, toie

CS berfelbe immer borauSgefagt ^abe; unb baraus

lüürbc für bie «Stabt l^intoieberum ber größte 9iul)m

cntfpringen. 2)aS ^rotofoll ber Beratung mad^t ben

(SinbrudC, baB bie SUJe^rjal^l ber ^ratifa bie treuer*

^robe gutl)ie^. Wan glaubte, bie ©ad^e fei fd^on ju

hjeit gebiel^en, als ba^ man mit ©l^ren bobon jurüdf*

treten fönnc. 9hir follte Slnftalt getroffen Serben,

t>a^ fie mit 9fiu^e bolläogen hjürbe, ol^ne (Sinmifd^ung

ber 9)ienge, aber aud^ ol^ne ha^ jemanb entfliel^en

fönnc. Sclir hjafirfd^einlid^, ba§ einiger üble SBille
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üon [eiten ber (Gegner biefe Sac^e geförbert ^abeit

mag. ^n bm SSeratungen aber tritt bieg nic^t l^er=

öor. S)te ^robe tourbe aüeä ©rnfte§ geförbert, um

bie (Sntätoeiuitg in ber Stobt ju ^eben; bie grate^d^i

lelbft brangen nochmals barouf; fie lüoreit fo über=

äeugt toie if)r gü^rer fetbft. 3)er SSefc^Iu^ tüor, bem

©treit in ber otabt burci^ bie ^roöe ein @nbe ju

machen; ber bon ben beiben 30^önc^en unberte^t aui

bem jyeuer fierborge^e, bem rtotle man glauben; [ollte

bie ^robe gum 9iac^teit be^ S3ruber |)ieronimo au§=

fallen, fo follte berfelöe aui bem florentinifd^en QJe=

btct berbannt fein. Sluö bem 3uf^nimen^onge ber

Singe ergibt )icf), bafe man über bie grage, loelc^e "öa^

S3et)arren ber SHrc^e in i^ren btij^erigen ^yormen ober

eine Umhjonblung berjelben in fi(^ f^to^, eine (5nt=

fd^eibung burd^ ein SBunber ^erbeiäufü^ren backte.

2)aö ©d^iclfal be§ Berate |)ieronimo ift, bo^ er für bie

h)ic^tigfte i^rage ber SBelt eine in ber Zat unmoglirfie

(gntjc^eibung anrief. 3)arin lag aber, loenn \mi ein

Urteil fäden bürfen, tbtn fein ^t^rtum, baß er fid^ bie

85erbinbung ber göttlichen unb menfdfilic^en Singe

biel 5u enge backte; feinen (Erleuchtungen, bie 5U=

gleid^ ^bftraltionen boren, moB er einen SSert bei,

ber il^nen nid^t gufom.

Sie Sore ber Stobt burben gefd^loffen, bie Strafen

hüxdj bie ftäbtifc^e M'üi^, belebe fie unter i^ren

gol^uen burd)5ügen, üor jebem 5luflauf fid^ergeftcUt;

bie 3u9Önge gu bem ^lo^, auf taeld^em bie 5euer=

probe gefd^e^en follte, Juaren bor jebem 3u^i^ong ge*
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fttf)ert; einige ber Dbert)öupter Der grateäc^i, bon

benen man eine Störung fürd^tete, lüurben in "üem

^alaft feftge^alteu. ©§ ioar am Sonnabenb, bem

7. Sl^ril, Sßorabenb öor ^atmfonntag; bie fec^äe[)nte

©tunbe be§ 2;age§ h3ar baju feftgefc^t, bie ^tä^e für

bie beiben Drben beftimmt. S^^^\i er)c^ienen bie

j^ran^iäfaner u^ne befonbere Zeremonie; [)ierauf bie

Sominifatier, boii einer 'iln5af)l i^rer greunbe beglei-

tet, unter bem ®e|ang lateinifc^er ^falmen. 2)er §015=

fto^ tüar aufgerichtet, in beffen SJiitte ein 2Beg offen

gelaffen luor, um, fobafb er in geuer ftef)e, burcf)5u=

fc^reiten.

2)a eri)ob fid) aber ein unborf}ergefe^ener ^nftoß;

hjenn ber 3)ominifaner 5li>ar fe^r bereit lüar, bie

geuer^robe äu be[tef)en, aber mit einer geloeil)ten

^oftie in ber §onb, fo lüibeii'e^ten fi(^ bem bie g^ran-

Siöfauer, bei! barin gteic^fam eine ^robe bes ©e^eim-

niffeg, auf toeld^cm ber (j^riftttd^e ©laube beruht,

liegen toürbe. 9lu§ bem Zoloft hjurben einige Wit-

glieber ber 9tegierung gu ben <yrati l)eruntergefrl)icft,

äU iebem 5;eile tb^n folt^e, t)ic fii^ überliaupt ju t)em=

felben l^iclten: altein ein Glnberftänbnisä Inar auf

biefem SSege nid^t gu errei(j^en; einige Argumente,

h)el(^e ©abonarola fclbft borbrad)te, lourben bon ber

anbern Partei nifl)t abmittiert. ':)larf)bem man eine

3eitlang f}in unb l)ergerebet, jeigte bie bem ^^rate ent=

gegengefe^te bornel^me Sugenb, bie fid^ ju einer ©e*

J!eltfd)oft, genannt (Sompagnocci, organifiert l^atte, in

loelrf)er ©pini eine grofje Stolle fpiette, nid^t übel Öuft,
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ber <Ba^t jogleic^ mit offener ©ehjalt ein (£nbe gu

ma^en. 5lber audj o^ne bieä hiar ber SSortcil auf

i^rer ©eite; bie $8ebenfürf)feiten ber 2)omini!aner

Ratten auf bog S?oIf einen uad^teiligen ©inbrucf ge=

maä)t, äumol ba ber granäiöfoner o^ne atleg SBeitere

In bag geuer ju get)en fic^ berma^. 2)te ©ißnoria ^ielt

für ratfont, ben beiben Drben §u befel)len, fic^ ä" ^nt=

fernen, lüa§ bonn bon feiten ber S)ominifaner ntd)t

gefc^a^ unb nid^t gefc^eljen fonnte, o^ne if)nen eine

SBebecfung beiäugeben. ^i^xt ^^rätenfion, nur mit bem

^rujifij ober bem ©aJrament in ber |mnb inä geuer

gc^en ju tüollen, h3urbe bon ber DJienge faft aU eine

S3eleibigung be§ ^eiligften betrachtet, ^ie 5XReinung

getoann bog Übergelric^t, ba^ alle§ bod^ nur auf S3e«

trug ttbgefel^en getoefen fei. ©§ ift fe^r begreifüd^,

ha^ boä 5ßoH, aufgeregt; loie es einmal nwr, ouf @nt=

fd^ulbigungen feine giücfficfit nol^m. 2)ie ^ßerftimmung

hjar fo allgemein, ba^ bie ®egner äu löeiteren Unter*

ne^mungen 9!Jiut befamen. 3n <3an 9Jlarco bogegen

bilbete man fid^ ein, nid)t allein nic^t befiegt ju fein,

fonbern fogar gefiegt ju ^aben, ba bie 93er5ögerungen

obfidEjtlid) bon ben granäigfanem beranta|t Sorben

loären, um bie ^robe, ju ber bie ^Dominifaner bereit

geJoefen, p berfjinbern.

3)en näf^ften SÖJorgen, eine§ ©onntagg, loagte nun

Sobonorola in SBiberfpruc^ nid)t allein mit ber ©en*

tenä b€g ^apftes, fonbern and) mit ben 5Inorbnungen

ber ©ignoria bie .fansei in <Ban SJiarco nor!)mal'o ju

befteigen; bie ©täubigen fCharten fid^ um i^n, übers
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geugt, ba& er ber 'SRann ber $Bo^r^eit unb beä guten

2ebcn§ ^ei unb äugleid^ bie grei^eit ber ©tobt be*

fd^ü^e. 5I6er fd^on erlebte man, bn§ bie, n)efd)e nac^

©QU SOlarco gingen, untertoeg» öon einer @c{)ar bon

©om^agnacci berp^nt unb infultiert tourben, felbft

h)enn fte ju ben größeren |)äufern gehörten. 9tlä nun

am SIbenb bei ber J8efper einer ber Srüber bon <Ban

SJiorco fid) anfc^irfte, in ber J^au^türd^e ber Stabt

äu ^rebigen, hjo \id) bereits eine gro^e SJlenge SSolfä

berfammelt ^atte, fo tiefen bie ©egner feinbfeüge§, in

ber ^ird^e bo^jpelt auffälligeä ®ej'df)rei erfd^aUen, unb

eine Unorbnung entftanb, lüelc^e bie ^oi^tfe^ung ber

^rcbigt ber^inberte, bie an bem It^itn :g)immelfat)rt§*

tag, h)Q§ aber nun bie Sofgcn. bie mon bomofs ge=

fürchtet l^atte, Irirüic^ nad^ fid^ äog.

©abonorofa, bem früfier ber allgemeine Seifall jur

Seite geftanben ^otte, erfulir ie^t ttn allgemeinen

SBlbcrtoillen; bie !laffifd^ gebilbeten gtorentiner

^aben bemerkt, boö barin lüieber einmal ber 293anfel=

mut beä SSolfeS unb feiner ßiunft jutage trete. ?llle§

SSolf bcbegte jid^ nad^ San SJlarco, um bort ber ^ad^e

ein @nbe ju mad^en. Sie Signoria fonnte bo§ nid^t

berl^inbcrn, fie bollte eg nid^t einmal ernftlicl); bie

®egner @obonorola§ l^atten aurf) im 'ij^alaft bie Dber=

^onb. ?llley trägt htn Stempel einer inneren ftäb=

tifc^en Unruhe, belrf^e ba^er entfprang, bop bie ^ar=

tcl, toetdie bisher bo§ ttbergebidjt gelobt I}atte, ic^t

in 9?ad^teil geriet unb bie anbere tcn SJJoment für

gcfommen eratf)tete, um fid) ilirer Gegner ju ent-
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lebtgen. Söo^I befc^lo^ nun bie ©ignorto, ba^ ein j[ebei

bie SSaffcn nieberlegen unb Vorüber |)ierontmo fic^ in

ber -tat nicl)t oUein au§ ber ®tabt, ionbern binnen

gUjötf ©tunben au§ bem fCorentinifc^en ©ebiet ent=

fernen foUe. SBeber baö eine, nocf) bas anbere gefd)al).

9fiid)t auf bem IJi^öte oUein ober beruhte ber gegen-

iüörtige ^uftonb, fonbern nod) me^r ouf gtance^fo

58o(ori, ber bi§r)cr nocf) immer ein große» Sinfe^en

in bem ^-l-^alaft befeffen [)atte, in biefem 3lugenblic£e

ober felbft nod^ ©an SKorco gegangen luar. 2)ie |»ärte,

mit "ber er in bem borjä^rigen ^rose^ gegen bie ber;

meinten SSer)d)löörer auf if)re |)inric^tung gebrungen

mxi> ]k enblic^ burd)gefe^t ^atte, erh)etfte in ben j^omi-

lien ber S3etroffenen |)a^ unb 3iac^fu(f)t. ©c^on ^örte

man aud) feinen ^fiomen unter t^n feinbfetigen ^2lug-

rufuugen ber SJJenge; biclleicfit aber Iie& firf) ber

Stumult noc^ befte^en, hjenn SSalori gur redeten S^it

bon feinem öaufe ou§ eine entgegengefe^te Selüaff=

nung in§ SBerf fe^en fonnte. ®a^in ging ber diät

ber 58rüber; baf)in ging aurf) ber 9tat ©abonarora»,

ber einem juöerläffigen unb au§fübrlirf)en Sogebucf)e

5ufoIge barin bie eiuäige 9{ettung fal).

3nbem ober lüor bereits ouf ber ^^^ioä^o bei @i=

gnori eine geluoltfame S^eröuberung bürgegongen. ®er

gü^rer ber ftobtifrfien 9Jiannfd)aften, bem e» obgcTegen

^ätte, bie Drbnung oufrec^t äu erf)oIten, lüurbe bon

einer bemoffneten ©d)ar, loefc^e eigenmöc^tig herbei-

gekommen, abgeführt. SSo^I trof nun audi ein 5ln=

bänger be§ grote, ^iero (Sorfini auf bem ^4-^Io^e ein,
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aber er ^otte nic^t ben 3)iut leiner Sac^e uiib üeB

)ic^, ^tö^Iirf) bie garbe h)ed)fe(nb, beftimmen, an einem

Singriff gegen ba» |)au§ 58a[ori§ teiläune^men. Unter

bem anlood)fenbcn Xumult luor 5i^a(uri nur mit 9)iül}e

in fein |)auS gelangt. Xk oignoria, ioeldje bie tumul=

tuorifd^e Söeloegung boc^ nid^t gang unb gor gum

SJieifter ber Stobt löotite lüerben loffen, lie^ il^n burd)

einige i^rer 2)iener nod) bem ^otoft gu fommen ouf-

forbern, lt)ie e§ i'd^ien, um i^n gu retten, bielteici^t

oud^ nur, um it)n febenbig in ttn ^ätiiitn gu fioben.

5ir§ er ober bon biefen begleitet unter godetfc^ein

aus feinem .öoufc Fieraustrot, lourbe er bon feinen

©egnern ongefotfen unter J^^ü^rung bon SSincensio

S'tibolfi unb Simone Sornobuoni, ben nöc^ften 5ßer=

bonbten ber im bergongenen Sluguft f)ingerid)teten

Stibolfi unb ^^ornobuoni; unter bem ©efd^rei „bu

foüft un» nid)t lönger regieren" lüurbe SSotori er-

morbet; JBincenjio ^ot t^m ben S^opf äerfpolten. @g

h)ar 93[utrac!^e, bie fie on i^m nofimen; ober J8a=

fori I^Qtte bei feinem freilid) einfeitigen QSerfo^ren bie

äußere Segalitöt auf feiner Seite gel^obt; bie Dtod^e,

bie man an i^m no^m, gefd)af| im ^ufrul^r gegen bie

öffentlid)e €rbnung.

S)er Sob ^-8o[ori§, ber bisher noc^ immer ber gro^e

SSJionn ber Stobt geh)efen bor, ift einer Stebolution

be§ Staates gleid) ju ad)ten; er entt)ielt einen Um=

fturä ber bisl^erigen SSerpltniffe ber Parteien, fo bo^

oud^ Sobonorofa fid^ nic^t toeiter bel^aupten fonnte.

2)Qd 5?rofter hjor einigermaßen in 5?ertcibigung§ftonb
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Qcfcfet; unb äutoetlen ftnb bo auc^ befangene öon ber

Gegenpartei etngebrad^t hjorben; ©abonorola er=

mo^nte fie In Bw'funft gute (Sänften gu fein, unb Ue§

fte ge^en. ^lUein tüte ^ätte ba§ ^lofter auf bie Sänge

ttn überlegenen Angriffen loiberfte^en fönnen? 2)ie

(Signoria erlief ben S3efef)I, M^ olle Öaten @ou Tlaxco

binnen einer ©tunbe berlaffen Rollten, unter ber Sßer=

hjarnung, ^a^ ^le fonft üU Ütebellen gegen ble ^om=

mune betroc^tet hjerben würben. 9)lan fd)eint bo§ fo

berftanbcn unb ausgelegt ju f)aben, tia^ allen henen

SSerjcl^ung ongebeU)en folle, h3etc^e fld) bon bem i^xate

trennen hjürben. (Sr ielbft ftanb, baö ©oframent In

ber |)anb, bor bem Slttor in ber ajiitte [einer 9'iobiäen;

bie übrigen g^rati lagen auf ben ^nien, in angftbollem

&thtt begriffen. Qni'ciu erfd)ienen S3eouftragte ber

@tobt, bie il^n aufforberten, fid) of)ne hjciteren fomjjf

5U ben grüßen ber ©ignoria ^u fteHen, bon ber er mit

SDlilbe unb ©nabe be^anbelt toerben hjürbe; er möge

nld^t fo graufanx gegen fid^ unb fein ^loftcr fein, um
bem S3efeP ^u lüiberftreben. grate ^ieronimo fagte,

er h3Ürbe ge^ord^en, aber er fürd^te "öa^) aufgeregte

SSolf. 2)ie 5?ommifforien eriülberten, fie Jrören mit

gutem bewaffneten ©eleit berfe^en, fo ba^ nlemonb

fle beriefen toürbe. hierauf fünbigte nun ©abonorola

feinen S^^fofterbrübern, bie er in ber 53lbIiot^ef ber=

fammelte, feinen @ntfd)Iu^ an, ber hiitben SSut, mit

ber er gegen altes (Srhjarten angegriffen toerbe, nad^«

zugeben unb fi(^ bon l^nen ju trennen. (£r ermal^nte

fle, Im Glauben, ®ebet unb ®ebulb äu bel^arren, ®ott
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hjerbe fie nid^t bcrlaffen; er öctfic^erte noc^mats, ba^

fein 3ota bon ariem, ba§ er borausgefagt, unerfüllt

treiben hjerbe; bann ftieg er mit "ozn S^omminorien

bie %uppt [)ina6. ©ine ungeheure 9Jlenge SSolfe^ Uiar

berfammelt, mit ^Jadeln unb Seuc^tern berfefien;

mitten burd^ bie SD^enge, bie il^n mit ©d^mä^ungen

berp^nte, tüurbe er mit ^omenico t>a ^eScia nad}.

bem '^ala]t gebracht. S)er britte, um hcn e§ bonn

^Qu^t^äc^tid^ äu tun toar, ©ilbeftro SKaruffi, l^iett fic^

anfangs berßorgen, tourbe ober gar Balb oufgefunben

unb ebenfafls in bag ®eföngni§ bc§ ^ofafteä abge==

füf)rt.



Se^nteö Kapitel.

öetbatntnung unb Xob Samnatolas.

6ci^lu^bemcr(un9en.

/S;* abonarola trug eine Softrin bor, h3elcf)e in fic^

^^ letbft nid)! ungeeignet mar, bem ^apfttum eine

nacfj^altige D^po^ition ju ertoeden; bag h)al)r^aft

c^riftlic^e Öefien, ba§ er in ber Stobt einführte, gab

i^m eine geeignete ©runblage ju einer 2l6toeicf)ung

bon bem ^errfcfienben !ircf)lic^en ©tiftetn, h)el(f)e§ burd^

ba§ Jßer^alten ^apft SllejanberS in )xä) felbft äbei^ef*

l^aftet h)urbe, aU jematg früher. Xlnb bie politifcfien

SSerpftniffe, burc^ it)elcf)e g^loreng in eine bem Sl^ap^U

tum feinbfelige Haltung geriet, bcrfproc^en i^m einen

Sftütfpit bei jeber ^btueid^ung bon bemfelben. 5lber

nad) unb nac^ l^otten fic^ biefe SSerl^ättnif^e geänbert.

^m Snterefi'e bon gfotienj tagen griebe unb 5reunb=

fd^oft mit bem 'ij.iapfte. .sMcrüber erlüac^ten bie olten

©egner 8obonaro[o§, in bcnen ber SSiberlüilte gegen

feine bemo!rotifd)e ^^oliti! fid^ mit ben 3^^ifclii Q"

feiner göttlirf)en 9)^i)fion bereinigte. (Sben btefe nun

unternal^men bie ^'ominifoner burd) eine Feuerprobe

ju erprten. 3"^^^ ©obonorofo eine übernotürlid^e

5?e!räftigung feiner ^o!trin in Slnfprud^ nal^m, l^iett

er bie (Sinlnol^ner in oufgeregter Spannung; bo eine

ford)c nid}t eintrat, fo locnbete fid) bie 9Jieinung gegen
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i^n, unb feine ftäbtifd^en geinbe 6e!amen baä Über*

flelüid^t; er luor je^t i[)r üJefaugener. SSaö nun ober

mit i^nt gefdje^en follte, tüax nod) ein ©egenftonb

fc^lüieritjer örnjägung.

Um borüber 58efd^lup gu fofien, berief bie ©igno=

ritt gleid) am näc^ften Sage eine äaf)lreid)e ^-|3rotifo.

S>er ®onfaroniere eröffnete bie[e(be mit einer feid)ten

Slnbeutung über bic borgefatfenen Unruhen unb bie

S3emer!ung, bo§ Vorüber |>ieronimo in ben ^änben ber

©ignoria fei, toie beren (S^re erforbere; ober fie bc=

ge^re 3^ot borüber, h)ie mon lüeiter gu bcrfo^ren unb

ob mon ifin bem 5Serfongen bcy ^apfte-3 gemöfj nod)

fftom. ou§5uonth)ortcn l)obe. tiefer erften S^oge

fügte er nod^ eine ätoeite, ouf ben B^ftonb ber ^ar=

teiung, in ber mon fid) befonb, beäüglidie ^inju; 8a=

bonorolo ^otte nid^t ottein noc^ biete ?(nbönger in

ber ®tobt, fonbern bie beiben borne^mften ^ef)örben,

unter hjefd^e bic Staot§angetegen^eiten unb bie ^ri*

minoljuftiä geprtcn, bie S)ieci unb bie Dtto tnoren

greunbe beS-felben, bie (enteren in fo ^oliem ®rabe,

bo^ fie fic^, aU bie SDienge ^4>tt^-"tei gegen ben grotc

genommen, in ber Stobt nic^t I)ötten geigen bürfen:

fo ber^o^t inoren oud^ fie bem SSoKe geworben. 5)er

©onfofoniere frogte nun, ob biefe ^mter i^ren biö=

^erigen Sn^^aöern berbteiben ober burd) 9leuh)o()t on

onbere übertrogen Jnerben follten. 58on ben diaU

fd)Iägen, bie bonn geäußert tourben, erfd^eint ber,

U)eld)en S3ernorbo 9iucet(ai, einer ber ?(ngefet)enften

bon ber oriftofrotifdien goftion, gob, aU ber um-
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[id)tigfte; er erinaecte, bie ©tobt fei in biefem Slugeii=

bltcfe nur frf)lüac^; benn öerteitet bom grate .f)iero-

nimo i^abc man feit langer 3eit berobfäuntt, bie nöti=

gen 2)iafevegcln gu ergreifen, bie ölten SSerbinbungen

ber ditpublit au^erfialb unb innerhalb 3taüen§ 5u

unterl)olten; er erflörte fid^ älüor für ein SSerl^ör bes

S3ruber ^ieronimo in aller gorm, gebadete iebod^ 5U=

gteid^ bei ÖJcfal)r, bie boraus entfpringen fönne, toenn

ein Seil ber ©ittabini burcf) biefe 5?onfeffion torti'

^romittiert lüerbe; man muffe fid) i\üttn, neue 5lufs

regungen ju beranlaffen. SBenn lüir il)n red^t ber*

ftel)en, fo bar feine SKeinung barauf gerid^tet, bor

allen Singen bie auswärtigen 58erl)ältniffe in§ 5luge

äu foffen, ioag nac^ ber S3efeitigung be» gerate leidet

gefd^e^en fönne, unb alten ferneren inneren (Snt5h)eis

ungen, bie au§ 'i)zn S3efenntniffen be»felben l^erbor*

gelten fönnten, möglic^ft borsubeugen. (5in guter

Kenner be§ ^ltertum§, tüte er toor, erinnerte er an

ba§ S3eif)Diel 6äfar§, ber bie S5rieffd^aften be§ ^om=^

^ejus nid^t fjatte fe^en h3ollen; er beurteilte bie ©ad^c

ou§ bem (Stanbpunfte be§ inneren gn^benS unb ber

9toth3enbig!eit einer berönberten, aber feften ^otitit

©0 ^atte aud^ öefpucci auf bie ©efaftr aufinerffam ge*

mad^t, bie barin liege, toenn man ailt^ )}ubli5ieren

lüolle, lüa§ gerate öieronimo ausfage; mon follte biet

me()r babon nichts befannt mad)en, aU lüa§ bie @igno=

ria bttannt ju mad)en für gut l)alte. ?3Ür bie Slu§liefe=

rung be§ grate an 9tom h)or eigentlirf) feine ©timme,

bagcgen bie gro^e Wei)x^zxt für eine 58eränberung in
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bett S)ieci unb Dtto, iDeld^e htnn aui^ fofort in§ Söerf

gefegt tourbe. 5Der mot(ärtbiHi)e ©efanbte berfic^ert,

ta'Q lüenigften§ in ben diät ber Dtto lauter geinbe ©a*

bonorolaä etngefe^t hjorben feien. Ufucf) Soffo ©^int

f)atte in bemfelben ^la^ gefunben. Unter biej'er Stirn*

tnung hjurbe nun andj ba§ SSer^ör be§ gerate einge=

leitet: gleich am 9. ?lpril ift e§ gelroltfam unb form=

Tos unter ben 9Jlartern ber Sortur begonnen iüorben.

3h)ei Sage barauf bjurben 17 ©ffaminatori ernannt,

ebenfalls faft alle feine ©egner.

5Die SSerl^öre folgten bann bi§ sunt 17. ^pxxl o^ne

^Ininenbung ber geölter. SBenn man fie lieft, fo finbct

man eine ^njalil bon eingaben bon l)o^em 3ntereffe

über @abonarola§ Stellung, feine Sßerpitniffe im all=

gemeinen, bie man nic^t berinerfen bürfte, lüieh3ol)l

bie 3lrt unb SBeife be§ SSerprS e^er ^bfd^eu erlüedt.

S)a§ SSeftreben toat befonberä ba^in gerichtet, 'i^tn ber=

fd^iebenen ^^tetligenäen, burd) h)eld)e ©obonarola

9lutoritöt erlangt ^atte, ouf bie ©b"^ ä" !ommen;

feine §lu§fagcn borüber l^oben alte mögliche innere

SSa^rfrf)einlid)!eit. Sitefe $8erftönbniffe im\:cn nic^t

bon i^m b^obo^iert, i^m aber be^^alb lieb unb hjert,

h)eil fie i^m auc^ in Slom ein gelüiffeä ?lnfel)en ber*

fd)affen mußten. S)af3 bie tonfeffionen biele§ tnU

l^alten Ratten, h)a§ man ntd^t olineliin tniffen !onntc,

lö^t fid) md)t fogen; eben bes^alb fc^ienen bie ©r=

gebniffe ber SSer^öre mand^em nod^ nid^t genügeub,

benn in bem HuSgefagten fei gleid)fam nur bie JRinbc

enthalten unb nid)t ber Sern. Rubere fürchteten, bo^

9Janfe8 SKelfterroerte. X. 13
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man burd) ferneres S^^piiii-'teven nur neue 5lufregun=

gen öeranloffen luerbe; für biejenigen, belebe kom-

promittiert toaren, tourbe 9lürfi'ic!^t unb 9!Jiitbe gefor=

bert, benn nur bie gü^rer feien ftrafbar, nicf)t bie

9Jienge, bie o^ne SSerftnnb f)inter anberen ^ertoufe.

S)ie bornefimfte grage Inar allezeit, lüie man fid) gegen

ben ^apft ju ftetlen I)obe, ber bie Auflieferung ber

eingejagten nod^ immer forberte; fic inurbe bereits

am 13. 5(pri[ in einer ^ratifa erluogen.

3n bcrfelben Juor bie übertoiegenbe Meinung, bie

gorberung bes ^apftee, baf, ®at)onarolo unb bie

beiben onberen in .t)aft genommenen i^xati nat^ 9tom

gefdjidt lüürben, lüeber angune^men, nod) gerabeju ab'

gule^nen, bor allem nur barauf äu bringen, bof5 ber

^apft ben Qtljnt^n bon ben geiftlii^en ©ütern be=

loillige, auf fo lange, als es irgenb möglid) fei, unb in

fold^en gormen, bafj bas ^ugeftönbnis nad) feinem

Sobe bon feinen 9taf^folgern nid)t jurürfgenommen

hjerben fönne.

Dl^ne borauf ouSbrücflid) ein^uge^en, forberte 5llej-

anber VI. bie 5luSlieferung oufs neue, fo baß am

5. 9J?ai nod^ eine ^ratifa ftattfinben muHte. ®iros

lomo bi e^ilippo 9tucellai gob ben 9tat, "öcn "i^apft p
erfud^en, bie Gjefutton in j^lorenj gefd^elien ju laffen,

bamit bie Sc^ulbigen "öa beftroft Inürben, Jüo fie ge*

fünbigt ptten. Xem fügten anbere binju, bafj bie

(SjL'cfution auc^ be^lncgen in S^loren,^ gefri)elien muffe,

Ireil es bafelbft nod) bielc 'JJln^änger bes ^vatc gebe;

unb äugteid^ muffe man ben '^ap'\t aufforbern, ten
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^e^nteu äu belüiUigeu. 2)a man nun aus biefer 9lü(fs

fld^t bermeiben mu^te, i^n ju beriefen, nod^ audf für

latfam fjiett, bie ©efangeneu i^m suäufdjicfeu, fo

traf man bie ^uSfunft, boB er gebeten luerben möge,

itommiffarc ni fenben, um bie grati barüöer ju ber=

nehmen, toaS er \3on i^nen erforfd^t p feE)en toünfc^e;

mon berlangte Äommiffarien ouc^ für bie 2)egraba=^

tion, um atsbann bie (Sjefution öon ber lüettlid^ett

©elüttlt borne^men äu (offen.

3n biefen 3)eliberotionen trat ein anbere§ 9JiotiU

unertoartet ^erbor; ber gro^e ©egenfa^, löetc^er bie

©efd^ic^te olter euro^äifd^en J^ommunen burd^jie^t,

ber SSiberftreit sbtfd^eu ^Ibel unb ©emetnbe, mifc^te

fid^ in biefe Sac^e nocf) auf eine anbere Söeife, aU eö

biö^er ber galt gelnefen toar. S3iä^er l^atte ber S)o=

minüanermönd^ ta^ 3So(f für fiel) gefiabt; in biefem

^lugenblicfc erlüedte er 3l)m^at^ien aud) bei ben

großen ®efd^(ec^tern. Xiefe iuaren mit bem ®ange

ber 3)inge nic^t gan^ jufrieben. 9Kanc^e bebauerten

bog @d}idffat 58o(orig; "özn grate ^ieronimo ptten

fie lieber gerettet, um fic^ feiner ein onbermot bei

borfommenber (Gelegenheit bebienen ä« können; fie

trugen auf eine milbc $8et)onbtung ber ©efongenen

unb möglid^fte (AJei)cimf)Q(tung i()rer ©eftönbniffe an.

2)ie ^-po^olonen ober, hjeld^e on bem '3(ntei( on

ber 9icgierung, ttn fie bem ^ominifonerb ruber felbft

berbanftcn, Ö)efd)mac£ gefunben l^otten, forberten mit

lautem Buruf ftrenge öJered^tigfeit; befonberS ber=

langten fie bie SSeftrofung oller berer, bie an ben in

13*
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(Son aJlarco ge))f{ogenen ^ntelligenseit teilgehabt

l^atten; bie Hoffnung regte ftd) unter biefen, auf biefe

SSeife bie SRodEit ber großen ©efc^Iec^ter aufäulöfen;

bie Soge toor fo bro^enb, ha^ bie ©ro^en in biefem

Slugenblitf nic^t ungern ein Dberf)aupt an it)re ©pifee

geftetrt ptten, nämlic^ Sorenäo bi ^ier granceäfo be'

SUiebici, mit Iretcfiem ber ^erjog bon SDiotlanb ein;:

bcrftanben Inar. Sltlein man faf), ba^ ba§ bei lizm SSoK

niemati burc^äufe^en gelüefen hJÖre unb mußte äu=

trieben fein, bie Siegierung in bem fd)lüanteabe)i ^u=

ftanb äu loffen, in bem fie fid^ befanb. S)ie @arf)e be§

grate hjor ^ienod^ bereite nid^t meJ)r bie borne()mfte,

beber für bie öuperen, noc^ für bie inneren SIngelegciu

l^eiten; aber bie fie einmal in @ang gefegt borben,

fo mu^te fie beiter gu ßnbe geführt berben.

9(m 11. 9Jlai erging ein neue§ Srebe, in belc^em ber

^apft bie nalje 2In!unft gbeier päpftlid^er ^^'um;

miffare äu beiterem SSerpr ber brci 5^inber be§ SSer»

berben§ — fo beseic^net er bie ©efangenen — an=

fünbigte unb äUQfeid^ über bie 5)egrabation berfelben

SSerfügung traf.

5Im 19. Wa'i langten bie beiben .^ommiffarien on;

e§ baren ber ^omintfanergeneral ©iobaccEiino ^ur*

riano unb ber Söifd^of bon SIerba, e5rance§!o 9tomo=

Uno, ein ©panier; ba§ SScr^ür begann am 20. 9Jiüi;

c§ bcgog ftc^ befonberS auf bie fird)Iid)en, namentürl^

bie fonäiliaren §lngelegen^eiten. 3)a§ 2I!tenftüd

burd^jutefen ift ein fe^r peinliches ®efd^äft, ba mon
bod^ nid^t olteS berberfen fonn, ba« ber ©efangene
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Ü6er feine Sibiid^teit auöfagte, aber bucf) auc^ bei ben

@clüa(t[amfeiten, bie beut ormeu, fc^Jüaitjen Wanne

ongetan lüurbeu, nidit ebeit jebeö 33ort annehmen barf

;

feine Haltung luar nicl)t unluürbig, aber nachgiebig.

(g§ ift unteugbor, ta^ bie 58efenntniffe be§ grate,

fotoeit ethjaä babon berlautete, einen ungünftigen

©inbruf! auf bie gfäuöigen ^2ln^änger gemad)! l)aben,

benn fein ^rop^etentum, fein göttfic^er S3eruf felbft

hjurbe baburd^ ä^cifcif)aft- 3JJon fogte, aud^ unter ben

fjeftigften £,ualeu ber Siortur Ijätte ein iüa^rer ^ro*

pl^et nid)t jugeftclien bürfen, baf? er ba§ ^oli mit

falfd^en SSeiäfagungen ()intergangen Ijabe; biete be=

l^au^teten, bo§ S^atfd^e feines SSorge^eng erfenne man

ja nun auc^ baraug, 'öa\i er bon hm päp]tM)^n S^om=

miffaren 5um 3;obe berurteitt Jüerbe. Sarauf erbi=

bertcn anbere, bas fjobc er [a aik§> felbft borau§ge=

fagt; toenn e§ nun gefd)e^e, fo biene e^ ^ben jum

58etoei§, "öa^ er ein luafjrer ^4^>-'op^et fei.

SBag in if)m felbft borging, |ief)t man au§> feiner

2lu§regung ber erfreu ^-öcrfe beö ciuunbbrcifjtgfteu

^^falni'?, bie er in ber ©infamfeil: feinet Ö)efängniffeg

niebergefd^rieben l^at. Sluf feine äöeife füfjrt er bie

Figuren ber Sraurigfett unb ber Hoffnung rebenb ein

;

toenn man bon biefer gorm abfielt, fo i}at man ein

oelbftgcfpräd} bor fid) auä ben Sagen, in be[d)en er

ätoifd^en 2thm unb 2:ob fd^loebte, bon einer tiefen,

Inneren SBa^rl^aftigfeit. @r iuar bon ber grä§Iid)en

Söeforgniö ergriffen, bo^ bie göttlidje ©erei^tigfeit in

oUcr i^rer Strenge an i^m bolfgogen loerben Juürbe:
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beitn bie göttliche ^ered^tigfeit fud^e bie Söelt ^eim

mit t^ren 3ü(^tigungcn; C/aBe fte nid^t bie ©ünbftut

geftf)id£t, Serufatem ^erftören laufen? 5lu§ bcr ^ölk

fei feine ©ttöfung. 28a§ l^abe i^m fein träncnbolfec'

©ebet gefru(f)tet?

3u biefer in ben S^rabitionen ber ^ir^e tourselnbeu

Slngft gefeilten fic^ ober nod^ anbere, au^er^alb ber=

felbcn liegenbe Slöeifet. dr ^äre fagen, ö5ott fümmcre

fic^ gar nic^t um bie untergeorbneten iDinge biefer

SSelt. SSäre e« Itva^r, bo^ er auf bie Grbe ^erabge-

ftiegen unb fid) on bo§ Äreug ^abe ic^tagen laffen, \o

iüürbe er ouc^ fierabfommen, um hin Unglücflidien

unb 58ebrängten beijuftetien, unb U)enn bie (Sngel unb

^eiligen iüirfticf) CSrbarmen füfiltcn, iDie foUten )ie

nid^t erf(feinen, um it)n ju tröften? ?i3ir hjiffen, er

I^Qtte immer an eine üOernatür[id)e 9iettung geglaubt:

barüBer, bo^ eine fo[cf)e nicf)t erfc^ien, Inar er nn

feinem (Glauben beinahe irre geiuorben. 5öie 58eforg=^

ni§ h)irb in if)m h3ad^, ba^ ea auf ßrben boc^ nid^te

toeiter gebe, aU toae mon mit '^(ugen fe^e unb ber ©eift

ber SWenfdfien bem t)evfd)lr)inbcnben JKaudie gleidic.

9iod) fei niemanb au« ber anbern 2Selt äurüdgcfefirt,

um bon i^r Jilunbe ju geben. '!}{ut biefe SBeife ber ^tx-

3h)eiftung nobe gcbrod^t, erinnert fid^ Sobonarola bod)

iüieber ber görberung CvJotteÄ, bie er in oHen feinem

Sun fi(^t[id^ erfahren ^abz: eine iic()t6are .'pilfc, loie

er fic immer gehofft l}aht — fo jagt er fid^ je^t —

,

fei bodf) h)cber notJnenbig, n^ä) a\x6) bieUeid)t nü^üdi:

ber Umgang mit ben Gngern unb ben .'öeitigen, ben
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er bermiffe, fei nur hjenigeu äuteif gelüorben unb ouc^

biefen nur in ben legten j'cf)löerften 5tugenbIicEen ; e§

gebe aud) einen göttlichen $8eiftanb, ber bent menf(j^=

lid^en Sluge Verborgen bleibe; in feinem ^tx^tn em^=

finbe er ®ott. ^»töcwi ^^ ftc^ hierauf geftü^t äu neuem

&i:htte ermannt, fo beftürmen i^n neue S3eängfti=

gungen; er erinnert fic^, bafj er nic^t §u 'ö^n ^lu§=

erlüö^Iten gepre, benen bie S!?er()ci^ung be§ clüigen

Sebenö gelte, benn er ^abc gro&c Sünben begongen;

er ^obe, fo geftefit er ein, in ber Slird^e 5trgerni§ ge=

geben, er ^abc §imme( unb (Srbe beteibigt. 5)er

Öimmet Jncife i^n bon fic^; bie (ärbe tüolie nid^ts

bon if)m hjiffen; für i^n fei ba§ befte ber S;ob, felbft

ein freilüiUiger. ®r fagt e§ nid^t; ober e§ berftef)t

fid^ jo, bo^ ber freitüiUige Sob oud^ ein einiger fein

mü§tc. t^rngen bir nun, lno§ i^n in biefem bersineif^

tunggboUen 3uftanb lieber oufrir^tete, fo inor e§

otlein bie 3^ee ber 58orml^er5igfeit ©otteä, bie nod)

grölet fei, oIs bie öerec^tigfeit: berer, Ineld^e nid^t

ouSerloö^lt, ober borl) gerettet loerben, fei eine un=

äöl^Ugc 9Jiengc; onc^ ifm ^obe ®ott bod) nic^t bölüg

fotlen foffen; bu l^oft, fogt er gu fid^, bem öcrrn biele

3o^rc gebicnt, bann ober bein .^erj erböl)t; bu bift

bcinen eigenen O)cbon!en noc^gegongen. hierauf ^ot

&ott feine .s^anb bon bir abgezogen, bann bift \>ii in bie

5;iefe beg 9!Jieere§ gefoUen. 5lber bie önobe ®otte§ l^ot

bir bie ^anb gereirf)t, fo bofi bu nid)t umgekommen bift.

Voraus fd^Iie^t er, 'üa^ er, \mnn nid)t ju 'otn 5Iu§er=

Juä^Iten, fo bod^ ourf) nid^t 5U ben Jßertnorfenen gepre.
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2)ie ©d^rift ift biefelbe, in ber auc^ bie Sef)re büii

ber Stec^tfertigung burcf) ben ©laubeit in boller Sieut*

Ucf)!cit f)erbortritt; bou münd)ifc^er ^Äerffjeiligfeit ift

borin Mne Spur ju finben. Sie ift lüie eine S3etü)te,

ein religiöfeg ©elbftgefpräc^, in hjeld^em bei aller

fcf)olafttfc^en «nb ejegetifcf)en ©pi^[inbig!eit ein tiefet,

loarmeö unb e(^te§ religiöfe§ @efüf)t obtoaltet.

S)ie barin unternommene Slu^Iegung be» ^falmö

ge^t ntd^t über bie erften SSerfe {)inau§; man eräöt)it,

Sabonarola f)abe fie nic^t ju (Snbe gebracht, h)eit i^m

bie 8(^reibmateria[ien ireggenommen tourben.

5lm 22. SJioi luurbe er jum Sobe üerurteitt; bie

SP^iotibe, bie gur Jöegrünbung biefe» Urteile unb feiner

5lu§fü^rung angegeben lüurben, finbe id) nur in bem

oft benu^ten Sagebuc^e ^^arentiÄ. 5Son feiten ber

^ircf)e tourben bie brei befangenen für S^e^er erüört,

hjeit fie ben ^apft nict)t al§ 'Qtn toa^ren ^apft aner=

fannt, bie SBorte ber |)eiligen Sd^rift berbreE)t unb

bie i^nen anbertrauten S3eic^tgef)eimniffe unter bem

Sd^ein, 'ba'^ fie i^nen burc^ ißifionen funb geJöorben

feien, berlautbart f)ötten; üon feiten ber Stabt macl)te

man iJ^nen 5um SSerbred^en, ha^ fie große @eIbou§=

gaben unnü^er 'iöeife beronlafet, bie Stabt in ^tük-

tiad]t erfjoiten unb ben 2ob biefer i^rer 9Jiitbürger

berurfacf)t Ratten.

5)ie t)0(l)gebilbeten Florentiner in ber g^üUe i^rer

inteneftuelten öntbidlung entfd)Iüffen ficf) bo^ bie

fird)Iid^e Sa^ung, ba§ bie .^e^erei mit bem 3;obe burd^

t>a^ geuer gu beftrafen fei (de liäretico comburendo)
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äur 5lu§tü^rung gu bringen. (23. Mai 1498). Sie SSer*

urteilten Inurben juerft an 'i)^n ®a(gen augefd)tagen

unb hann bem geuer preisgegeben. $8on grate |)iero-

nimo erääf)it man, er ^abe, at§ er bie Seiter l)inauf=

geftiegen, bie ^ugen tüeit geöffnet unb ben fdüd über

baä unerme^Iidje 3Sot! l^infd^löeifen loffen. S)ie einen

tüolten lüiffen, er l)abz Mnn ausgerufen: „2Ba§ tat

id^ bir, mein Jöotf?" bie anberen, er f^ahe: gefagt:

„2Sa§ tuft bu forton, gforenä?" ^c^ ^OQc tiic!^t, bie

eine ober bie anbere biefer ^u^erungen ju bcftätigen;

bie 9ieftejion ift gfeic^fam unluinüirüc^. SDenn in

ber 2;ot, toa^ foUte aui> biefem 33i3lfe luerben, nad)^

bem e§ feinen güfirer in geiftlid^en unb toetttic^en

5lnge(egen^eiten berforen unb gletd)fam t)rei»gegebert

^atte.

S(^(u§bcmer!ungen.

SKenben iuir uod) juni Sd^luß einen 33üc! ouf bie

Steuerungen Saöonarotoö in l>^n beiDen 9fiid)tungen,

in hzmn er fic^ bclüegte, unb i^re näd)ften tauigen.

SDie S)emofratie, bie er mit reügiöfen 'Eintrieben

bütbt f)attc, erhielt fic^ aud}, nad^bem biefe burd)

feinen Sob unlüirffom gcioorben Innren, ^m. erften

^lugenblid luurbe ber (Sinftuß ber bemofratifd^en ^ar=

tei burd^ geloaltfame SUla^regeln surürfgebröngt unb

bie 3ÖCC gefaßt, bie ^Staatsgclualt on einen deinen

ffiat, ethja bon 150 ^^eii'onen ju bringen, unb älüor

im ßinberftänbnis mit bem ^erjog Öobobico SUioro

bon SJlaitonb. ^^ber biefe Kombination fd)eiterte bar=

nn, baf3 ber ^eräog felbft bon granfreic^ unb bon 95e-
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nebig, nid^t o^ne Söetftintmung be§ ^a^fteä, befämpft

unb enbltd) geftürst tourbe. 3" ^^nt SKa^e, at§ bie

S!Kacf)t bon SKotronb gerftel, famen. bie 3^rate§cf)i

lieber €mt)or; im aJlärä 1499 Rotten fie aüe Slmtcr

im S3efi^. 5lucf) bie S3igi gelangten lieber gu ^njefien,

jeboc^ äugfeit^ mit ifinen and) i^re alten ©egner, bie

im 3a^r 1434 auegcfcf)toii"enen ©efcfilcc^ter, h)ie ^e*

ruääi, ©uabagni, fo ba& bie ®feic^6ered)tigung bie

©runbfage ber 58erfaffung h)urbe, beren SKittetpunft

"öaS^ ßonfiglio granbe loax unb blieb. 25ie großen ©e-

fd^ted^ter, bie Url^eber ber Sfiebolution Don 1494, beren

SSerftönbni^ mit SJZaifanb unb bem ^apft Sobono*

roIa§ Sob ^erbeigefüf)rt !)atte, lüurben ouf§ neue bei

ben h)icf|tigften Ämtern, g. S5. bei ben S)icci, auege*

fd^[o[)en.

3;er ^o)3oIo fübtte ficf) nun ioa^r^aft nl§ öerr unb

alte .ftröfte iourben angeftrengt, um ^ifa ju erobern.

2)0^ ber tapitän ber ©tobt, ^aolo SSitelli, ben .^rieg

bod) nicf)t nad) bem SBunfc^ be§ ^o^ofo jum Biete

führte, gereid)te ifim 5um SSerberben, toeil er mit ^tn

©roBcn in gutem $8erne^men ftanb. ^iefe ober

h)urben burd^ bie £)inrid)tung, bie man über i^n ber-

ingte, bodj nur fe!jr inbire!t betroffen.

Gine fortiüä^renbc ?Igitation im Innern nafjm

überfianb, bei ber bie ©rofeen eine 58erme^rung ber

^(mtsbefugnifie ber f)öf)eren ©teilen, bie fie ju erlon=

gen hofften, beabfidbtigten, bie Wemeinen eine fold^e

aber berluorfen, fo baf? jenen niditv baran gelegen

hjar, biefelbcn an fid) ju bringen.
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Sil bei" öiepublif fpielte bec (^ielbbefi^ nadf h)ic bor

eine einflußreiche 9loIte. S)ie ©roßen nehmen eine

^rärogotibe in ^Infpruc^, hjeit fie ba§ @etb ^n sohlen

^aben, beffen man bebarn ba man i^nen bie erfte nid^t

getoä^rcn toill, fo bertoeigern \u, bo§ @efb auf5U=

bringen, toelcftes boc^ für bie iJo^^tfü^rung be§ S^riege§

gegen ^ifa nid)t entbe[)rt luerben fonnte.

3n biefer triberfprud)0boUen Öage regte fi(^ ein aiU

gemeines ©efüfii, baß e§ fo nif()t lueiter ge^en fönne.

3n einer ^ratüa ber bornel^mften S3ürger lourben

moncf)errei WxtUi unb 2Bege angegeben, um eine 53cr=

änbcrung juftanbe 5U bringen; fie liefen aber fämt=

lic^ barouf l^inauö, entbeber bom (^onfiglio granbe

gcrnbeäu abjufefien, ober boc^ ben «Senat ber Dttanta

onbers äufammenjufe^en unb i^m jugleirfi größere

®eh3aU äu berteideu. ^a(b aber iDurbe man inne, boß

feine» bon beiben ber Wadit be5 ^opolo gegenüber

erreid^t toerben fonnte. 9iur bo§ eine loar möglid^,

burc^ eine ftör!ere Drganifation be§ 'ülmtes eineg öon*

falonieren bi öiuftijta bem Staat mel^r (rinb^H ju

berleifien. (sö )üor fcf)on ein großer Sd^ritt auf biefem

Söeg, "öa^ ^iero Soberini, auc^ einer ber ©rauben unb

S^leid^en, aber ber populärfte bon allen (er fiatte fidö

gehütet, an ber k^Un ^^ßrotifa IHnteit äu nefimeu) im

SWürj löOl gum ©onfaloniere ernannt iuurbe. Die

größere 5(utorität, bie er ausübte, beruhte barouf, baß

man i^m ©en offen gur Seite fe^te, 'ötmn er ,burcl) ®eift

unb ^^tnfcben loeit überlegen loar. Gr bermieb eine

^iratüa ber bornebmen Bürger 5u berufen, berftön=
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bigte [id^ aber mit htn ©onfalomeren bi Sompagnia,

fo ba^ ba§ :pDpolare ©lement bie Dberl^anb bel)telt

uub [ogor neue ßnergte geiüann. Solange aber bie

Signorie üon glüei 9[Ronat ju älüei 9Jionat lüedifette,

luar bücf) beni S3ebürfiii§, ba§ jebermann füllte, mc!^t

genug gei'rf)e^en. Sie Überjeugung brad^ fid^ SSo^n

unb burbe immer allgemeiner, ba^ i^ioxzn^ auf biefe

28ei[e nid}t beftefien, norl) äu j'cinem otten 9lange

h)ieber lüürbe gelangen fünnen.

©nblic^ trat eine 8ignorie ein, loeld^e fic^ entfd^Iop,

eine SSeränberung ber SJerfoffung ernftüd^ in bie |)anb

äu nefimen; fie [d)(ug bem großen 3kte bie ©rünbung

eines lebenslänglichen ©oufalonierats Uor. ^n ber

natürlid^^en S^onjequenä be§ $8orangegongenen lag eS,

bo& berfelbe 9Jiann, ber biej'er SBürbe lüieber einiges

Slnfel^en berfd^offt ^atte, jc^t ba5u beftimmt tourbe,

fie seit feines SebenS gu be!(eiben; fie Inurbe mit

SIttributen auSgeftattet, toe(d)e i^m 5Jüar nid)t eine

unbefc^ränfte Autorität, aber boc^ einen burd^grei=

fenben (5influ| geloäbrten.

9Jian bavf nid^t berfennen, Do^ and) I)iebei eine 3bcc

©abonarofas ausgeführt iourbe; nur o^ue SSorlooIten

ber reltgiöfen 3m)julfe, bie er in bie ^adjt legte, ©obe*

rini gelangte ju einer Stelle, loie ber grote fie für

grancesfo 5ßaIori beftimmt ^attc, jebod^ o^ne neuen

^ampf unb o^ne ©eloaltfamfeiten. Gine fricblid^e 9te=

gierung tüurbe gebilbet, bon h)irflid)er 'sJIutorität, aber

auf populörer ©runblage. Wit bem Siege ber öiga

über bie gronjofen ift boc^ alfcS loieber umgefc^Iagen.
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2)le D^timoteit mad^ten bann gemeinfc^oftlici^e ©ad^e

mit ben S[Rebict, um bQ§ 6ionfalonierat §u ^erftören

unb bie 5)emofi*atie niebersu^atten. SBa§ fie jebod^

auc^ bann nod) ju 6ebeuten ^otte, fann man barauS

abnel^men, ha^ 9^tccoIo 9Kac[)tabeIIi ou§ t^r ^eröor=

gegangen tft; früher ein ^^i^eunb SSalorig fd^Io^ er

yidj f^jöter on ©oberini an, unter bem er eigentlicf)

feine ©d^ule mad^te; er Inar immer ber SD'ieinung,

bie 9tegierung auf bem ^opolo ju grünben.

9Jo(^ hjeitere Sluäfic^ten unb öe^ie^ungen knüpften

fid^ an bie reügiöfe C'iattung be§ S)ominifaner&ruber§.

Wan ift berfud^t, SSa^r^eit unb SSa^n, bie fic^ in

i^m bereinigten, toieber boneinanber ju fd^eiben. Ser

SBaOn öetrof bie unmittelbore S^eilna^me ^ottti an

ttn irbifd^en 2)ingen, bie ©rteud^tung burd^ 9Sermitt=

lung bon GugeDt ober oud^ ol^ne biefelBe, bo§ (£r=

hmrten be§ 9Jiira!e[§. 'ültteg, h)a§ fid^ barauf Besiel^t,

mu&te äugrunbe ge^en. Sie SSa^rl^eit bogegen ift bie

S3ebeutung be§ fittüd^en 2e6en§ un'ö bie ÜDeräeugung

bon bem SSibcrfprucf) ber )oar)ren Steügion mit bem

2;un unb Sreiben ber bamaligen ^ierard^ic.

©eine D^^ofition gegen tiai ^a^jfttum beruht auf

et^ifd^en unb religiöfen örunbfagen unb l^t eine

SBirfung auf immer ausgeübt. 2Sa§ bon feinen ^ro=

^^eseiungen im eiuäelnen in jener 3cit geglaubt

tüurbe, ift fe^r äloeifel^after D^otur; in ber g^ee ber

SSerbinbung ber franjöfifdien .^riegSmad^t mit ber

Umgeftaltung ber 9tixd)t ging ©abonorofa bölüg irre,

unfein e§ (iat fid) bclon^rlieitet, loenn er berfünbigte,
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ÖQ^ aü§> aii \)en europäifci^en ^^erluidlungen eine neue

Übeiflutung 3tQlie"^ t)üxd} SarOaren, lüoäu er alte

2;ron§Qtpiner red^nete, folgen lüerbe; bon alten feinen

Jßor^erfagungen luar bie öornefjmfte, ta'^ eine Um=

öeftQltung bec ^iid^e ßeborfte^e; biefe aber t^at fid)

ouf eine äBeife erfüllt, Uou ber er feine S^ee tiotte.

Söüllte man if)n mit Sut^er ücrgleid^en, ber il^n

t>od) in bejug auf bie 2el)re üon ber 9lec^tfertigung

ol§ feinen ^öürgänger anerfanntc, fo beruht ber Unter*

fd)ieb älöifrf)en beiben auf jlöei äRomenten. Sabona*

rola red^nete ouf übernatürlicl)e ^eid^en unb SBunber,

U)ö^renb Sut^er bie§, einjig ouf bo» gefd^riebene SSort

trouenb, nid[)t allein berfd)mö^te, fonbern berab*

frf)eute unb bekämpfte. 31)a§ onbere, ha\i Sabonorolo

on ber fouäiliaren S^ee feftl)ielt unb ben ^opft burc^

ein Konsilium ju ftürjen gcbad)te; im ®eift malte

er fld^ an^, lueld) eine JRolle if)m bann äu fpielen

bergönnt fein luevbe, — nid)t in irgenbeiner ^of)en

5lSürbe, fonbern burd^ ben leitenben ©influö, ben er

fid^ berfd}affen loerbe. 2)er ^uögangöpunft Sutfierg

bogegen ift, ba§ er bie ^»fonibilität fo gut ber Sl'on*

jilien, loie beg ^opfteS felber leugnete; er nal)m olfo

Stellung ou^er^olb ber |)ierard)ie ber i^ird^e, Sa=

bonorolo ^ielt on berfelben feft. Sut^er loolltc bor

allem bie öe^re, Sobonarolo nur boä Seben unb bie

SSerfoffung reformieren.

ßineö ber größten SSerbienfte Sut^er§ um bie fpätere

föntloidflung ber SSelt überl)aupt liegt in ber Unter*

fd^eibung beS bürgerlid^en unb be^ !irdf)lirl)en SebcnS;
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©attonorüla aber {ucf)te bie Jöerbinbung üoii Oeiben

nod^ enger su marfjen, a(§ fie fd^on. loar. Senn für

feine ftäbtifcf)e Üieform no^m er 5ug(eic^ eine göttltd^e

Stuturität in ^Infprurf), luätjienb 2ut()ev mit fid)erem

Saft fid) immer ()ütete, bie 6ürgerlid)e unb bie reü=

giöfe 58erfaffung in eine unauflösliche 58erfittung ju

bringen. S3ei lüeitem größere SSerlöanbtfc^aft f)at

(öobonarolo in biefer Söe^ie^ung mit itolbin, ber bomit

umging, ein ftäbti|d)e§ ©emeinlocfen bem reügiöfen

Söegriff gemä^ €in5urid)ten. (Sine geluiffe 5lf)nnd)feit

mit ben florentinifc^cn tiaben bie (Genfer (Sreigniffe

im '^af)xe 1538. .^^albin unb 3^ol)el festen fid^ bem

Qieufer 9iütc mit nid)t minberer .'peftigfeit entgegen,

al§ ®abonaro(o einer bon i^m abJüeid^enben @t=

gnorie; audi fie leiten ben SBiberftonb, ben fie finben,

büu fntanifd)en Ginluirfungen ^er unb befteigen bem

93erbijte be§ grofjen Dtoteö jum Zw^ bie .STanset, um=

geben bon i)tn bornefjmften ©(äubigen. ^ud^ bon

il^tten löurbe bie 9Jienge, bie i^nen früher angefangen,

bamalä abtrünnig. S)od^ Inurbe in ®enf ber blutige

^ampf noct) bermieben; bie ''^rebiger luurben ber=

lüiefen unb famcn fpäter loieber äurürf, um i^r SiJerf

lülcbcr auf5uuel)mcn. ^ber atte^eit blieb sluifd^en

i^nen unb ©abouarola ber Unterfd)ieb, ha^ fie feine

i^nen perföniid^ berüefiene 5Iutoritdt, fein ^ropf)eten=

tum in ^Infprud) nafimen. ^nte§ beruf)te bei ^aMn

ouf ber '^uffaffung ber 8teUen ber ®d)rift, auä benen

er bie gorm beg d)riftüd)en SebenS [)er(eitete. Unb

»uenn ©obonarola bie lucltlir^e SSerfaffung, burd) bie
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er feinen geiftücf)en begriff ju reaüfieren furfite, erft

in baÄ Se&en rief, )o \mx bogegen hü Slalüiii ein 3u*

fammentreffeu ber Se)rf)Iüf)e be? großen Stoteö,

h)eld)er bereite beftoub, mit feinen ^tem bie @runb=

Inge bon allem, fo ba& in öenf unb in ber Sd^lüeij

ü6erJ)au^t bie repubüfanifrf)e SJerfan'ung bod) immer

bic Priorität l^atte uub bie geiftlid^en 5lnorbnungen

nur eben annahm, luä[)ienb Sabonorola burc^ fein

^rop^etifc^es 5(nfe^en ba§ Dberl^ou^t sugleic^ ber

gelftüc^en unb ber lue(tli(f)cn 5Serfaf)ung fein lüoUte

unb toerben mu&te. 2)te SSerh)ic!Iung feiner @efd)id)te

liegt eben in bem SSerfuc!^, bie§ burd^jufe^en. S)ie gött*

tid^e 5lutDrität be§ ^rop^eten unb bie göttliche ^luto-

rität be§ ^a^fte§ traten einanber in glorens gegen=

über. 5ln jenem %aq ber geuer^robe ging bie erftc

SU Gnbe unb bie le^te fteUte fid^ toieber ^er.

SBie aber bie ^olitifd^en, fo finb aur^ bie religiöfen

2;enbenäen ©abonarotac' einige '^al)r:^tt\nU fpäter norl^

einmal ^n boüer ©eltung gefommen. 2!en g^ort*

fd^ritten ber 9iefürmation jenfe>t§ ber 'iüpen §ur @elte

l^aben fic^ auc^ in ^tnlien analoge 9kgungen erhoben.

SKan barf unbebenüirf) annehmen, bafi bie ^rebigten

©abonarolos, furj bor^er biet gebrucEt unb biel ber=

breitet, namentlid^ burc^ bie bene^ionifd^e treffe,

einen nid^t geringen Ginflu^ auf biefe (Sntluicfelung

ausgeübt ^aben. 5(ber lüir lüollen nid^t ouf bie ^Igo*

nien bes italienifd)en QJeifteS eingef)en; feine ffit^

gungen unb i^re Unterbrüdfung bilben einen Züi ber

©efdiic^te ber SSieberfierfteUung be§ ^apfttumd.
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e§
ift nocf) ntcl}t bamtt getan, bof3 eine 9iation

biefelbe (Sprad^e rebe unb gteicf)förmige Sitten

l^abc. S)ie innere Übereinftimmung, bie i^r ®ütt ein*

pflanäte, Inlrb [ic, fct)ün um fie in p^erem S3elüu^t=

fein fet6er innesulüerben, in äufammenfoffeuben,

ottgemeinen Seöenäformen fud^en.

3!Sir bift'en aih, löetc^er 9trt unfere ©in^eit tdax,

aU ba§ 9leid^ in feiner Straft unb ®rö^e bie bor*

fierrfd^enbe 3)Jüd)t bon (Suropa bitbete. 2öir lüiffen

nirf)t minber unb finb einftimmig barüber, lüie fe^r

«n§ je^t eine eigene, ha^ j^rcmbe entfcf)iebener ous*

ftü^enbe, \)a§> Gigene fid)crer belua^renbe SSereinigung

o6gef)t.

folgen luir bem, loie e» gekommen, '!>a^ toir ou§

beut erften 3uftttnb in hen legten geraten finb, fo ift

üud^ hierüber bie 5tnt)uort beino^e gteid^tautenb; bor

altem ftagt man bie 9{efürmationber S^'ird^e an, unfere

3erfaltent)eit berurfodjt ju fjoben.

3n ber %at, jenem nationateu ©totjeg, mit bem

toir un§ beS großen SSerfeä ber ^ircf)enberbefferung

erinnern, eines SBerteS, in fic^ notiuenbig, urfprüng-

lirf) beutfcf) unb gtorreirf), gefettt fic^ in ben meiften

bn§ f(i^mer5tict)e ®eftänbni§ ^inju, bofj eg bei altebem

ju unfern entjtoeiungen, ju ben 95erlüüftungen be§

iSrei^igjö^rigen Krieges, äu ber berfctiiebenartigen

14*
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©ntlütcfelung, iüelc^e burd^ ba§ abtoeid^enbe Söefenntniö

in berx SSölfei'ftnmmeu beut^d)er S^nQt ^(afe gegriffen

f)at, ä" ber Slbna^me unb bem 9luin be§ 9leid^eg, —
ba& e§ gu alfem bem ben @runb gelegt, bie SJeran=

Inffung gegeDen fia&e.

SSenn Qöer bie 9iefoiniatii}n, luie man bon beiben

©eiten eingcfte^t, unUermeibüc^ gelucfen ift, toar eö

auc^ biefe i^re SBirfung? SSar mit bem, baS un§ er=

i}oh mih befreite, basjeuige notloenbig gegeben, Ioq§

unä in 3eilüüi"fni§ unb (Sut^beiung fe^te? Dber ift

e§ burd^ äufäüige Umftönbe ba^in gefommen, burd^

tye^Ier, toetc^e ebenfogut bermieben loerben fonnten?

3c^ f)altc bofur, ba^ man btefe gvage noc^ immer

einmal aufluerfen barf.

9^ic^t al^ lüäre 5u erforfc^en, ob bie 9leformatiün

bon 5ln6eginn einen onberen @ang nel)men, ju einer

anbern ßntiuiifelung l)ätte fönnen gefüfirt berben,

ob etlua eine SSereinigung be§ (^Iciiib^n^ mögli(^ ge=

ioefen bare. Sicfe Unterfur^ung loürbe nirf)t fobol^l

beutfc^ unb )3üliti)c^, ciU uniberfal unb t^eologifd)

fein.

(Se^en bir Uielme^r, tial^ e» ba^in gefommen bar,

bo^in e§ unter S^'arl V. !am. SSar e» bann bereits

um bie (Sinlieit unfere§ SSnterlanbeö gefc^e^en? Dber,

inbicfern bor eg möglid), eine fold^e auc^ bomotö

nocf) 5U behaupten, nad^bcm bie 3teformation boll=

brockt bar, o^ne gan^ 2)eut)c^lanb umfaßt 5u l^aben?

Unb benn bieg nid^t gefd^e^en ift, boran ^at bies

befentlic^ gelegen?
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gragen, bie in gar maucf)em SSegug on unsere

^uftänbe unb bie 58ebürfni)le ber ©egenlrart er=

innern.

2)ie Seiten ö"ecbinanb§ I. unb SKajiiniüanS II.

[inb für 'bm bamaügen ©aiig ber S)iuge entfd^eibenb.

SBenii eä übei1)nupt möglid^ loar, beii gemeinfd}aft=

lid^eit 3iJtcre)7eii norf) eiumat ein enti'il)lcbene» Über-

gelüid^t 5U geben, fo loar e§ ha§: bama(§; — luenn e§

ni(f)t gelungen ift, fo lüirb ba§> tben anä) bamaU ber*

anlaßt hjorben \ün.

©ci e§ nur ertaubt, meine ^Bemerkungen hierüber

mitzuteilen, gcluif? ol^ne allen befonberen 5ln)>rud^;

nur ols bie 5So^rnel)mungen unb ®ebanfen eine?

batcrlänbifd^ ©efinnten. Slu^er ben beutfc^en Quellen

bebiene id^ mid^ Ijiebei ber SSerici^te eine§ floren=

tinifcl)cn Sfiefibcnten, mcl^rercr benesianifd^er ®efanb=^

ten unb einiger ^äpftlid^er S^untien, bie id) in Söien,

9lom, glorenj unb 93enebig gefunbcn ^obe.

QOßirfunö iit^ xRcligionöfrieben^.

@^e bie granjofen 9^orbbeutic[)lanb überwogen, er=

5äl)lte \i6) hav SSolE in unfern ©egenben bon nidf)t^

fo gern unb biet, hiic bon ben Soten unb SSorfölten

be§ ©iebcnjäbrigcn ^riege^. filtere unb funbige Scute

erinnerten bann bei ben Srf)lüeben^ügeln, ba^ bem^

felben einmal ein S'rci^igiäfiriger borau^gegangen.

Unter bcncn, Ireld^e ha§ 2lltertum unb bie Sage lieb==

ten, ging ha^ ©ef^rärf), longc 3eit ä"bor l^abe e§ fo=

gar einen bunbcrtjälirigen ^ricg in ;?eutfd)lanb ge=
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geben, in loelc^em bie benoc^borten 58urgen, beten

9iuinen h)ir be|uif)ten, gebaut unb luieber gerftört

lüorben [eien.

3c^ möd)te bafür Ratten, ba§ in bie[er bunfeln @r=

innerung unserer Sanbleute eine opur l}on ben Reiten

be§ alten gauftrecf)t§ unb ber ge^be erf)alten lüor.

SÖenigften§ ^ätte fie nicf)t übertrieben, ^n ber Sat

brouc^te e§ me^r aU ein 3af)r^unbert, um Seut)(^=

tanb nac^ bem SSerfalle ber Wad^t bcß Äoifertumö

enblic^ lieber in 9iu^e äu fe^en.

S)er Sanbfriebe, fo oft geboten, bar ebenfo oft ge=

brcd^en Irorben; unb fnum fd^ien es,, aU tüolk ein

friebli(i)ere§ ©efcfiiecfit ba^ ßrbteil fo Dieter !riege=

rifclf)er in S3efi^ ne[)men, fo ergriff bie Seloegung ber

0ieformation bie ©eifter. SBeld) eine Unruhe, alle bie

^o^re ^arlä V. ba^er! 5Soni 9^^ein bis natf) 2;prin=

gen ftanben einmal bie dauern in ömpörung; barouf

fcl)lug bie ^anfe il)re legten großen Sc^lac^ten mit

\}tn norbifd)en 9teid^en. 5)ie dürften bebrol^ten fid^

erft eine ßeitlong in Jöünben unb ©egenbünben; bann

führten bie ^roteftonten mit bcloaffneter öonb ben

|)er5og bon SSürttemberg in fein Gebiet jurücf unb

berjagten ben |)er5og bon Sraunfd^loeig; enblid^ ftonb

ha^) gefamte 35eutfc^lanb in ber 5ölüte feiner Slraft,

bei ^ngolfto^t wn^ SfJJü^lberg, fid^ felber gegenüber.

©0 mäcfitig unb gefcl)icft SFaifer S?orl, fo entfrf)iebcn

fein (Sieg aud^ loar, fo gelang eä i^m bod^ nid^t,

grieben äu mad^en. Siber i^n felber erf)oben fid) nod)

einmal biefe unermüblic^cn SBaffen; fnum ber 0)e=
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fangenfc^oft entronnen, unmutig, mit ermübeten @in=

iien, hJüubte er SDeutfc^lonb hen 9tüc£en.

äöeber an Talent noc^ an SOtac^t lüur it)m fein S3ru=

ber gerbinanb äu bergleic^en. SBie merfroürbig, 'i)a\i

mit bem 9teUgion§frieben, iien gerbinanb, unb äluar

nic^t einmal in eigener ®eh)a(t, fonbern nur öon bem

Äoifer ermächtigt, ob|"c^Iie&t, bie Waffen plö^üc^

ruf)en unb ein langer triebe eintritt.

S)ie S^eränberung Uor aüem fiel t)in fremben ®e=

fc^öftöträgern ouf, hjenn fie bamalg 2)eutfc!^lon.b öe=

oDaff)teten. „^n SUiifer SVarlö testen Reiten," fagt

ein päpftlic^er S^iuntiu^, ber bem Äarbinal (Saroffa

üDer bie beutfd^en ^inge S3eri(^t erftottete, „bar £ein

gürft unb feine ©tobt, e^ toar fein ©taat in S)eutfc^=

lonb, ber nid^t entlueber um firc^lic^er ober lüeltlid)er

^ntereffen toillen mit feinen Sfac^öarn in ©treit ge=

h)efen bare. Unter anberen luor 5lüifc^en SRorfgrof

Sllbred^t unb bem |)aufc $8raunfc^beig, äbifc^en Äur=

fürft Dtt^einric^ Don ber ^falä unb bem Äarbinal

Otto l)on ^^lugsOurg offene geiubfc^aft; auc^ alle iiO=

rigcn luor einer l)üll 9JUBtrauen gegen ttn anbern

unb hielten fic^ in ben ©äffen; 9teligion, ufurpierte

®üter, 3»i^i^^iftion unb anbere 58efcf)merben ent=

jloeiten fie". 2)ie ßufammenfunft ber Käufer 3arf)fen,

Söranbenburg unb Reffen jur (Erneuerung i^rer (ärb=

Uerbrüberung in iliaumburg fo^ ber 9iuntiu§ alä eine

5lrt bon ©egenreid^^tag on. — SSie gan^ anber^ aber

erfrf)ien il)m 2)eutfrf)lnnb, al§ er eg benige So^re nadi

bem Sieligionefricben bicber befucftte. Qx mißbilligt
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ben gerieben, er nennt i^n gottbergeffen; aber er finbet

bod^, bo^ er fe^r iüirffam ^ei, boB e§ feit bem Slbfcfilu^

be§feI6en löeber eine !felne noc^ eine gro^e 33elt)cgung

ber SBoffen in S)eutfc]^lQnb gegeben fjahe; nie, feit

langer ^zit, ^abe eine foIcf)e Ginigfeit unter ben beut-

fd^en Surften gefierrff^t.

©obiet ift gelöi^, bofe ein frieblicl^er 3wftQ»t> bei brei-

f}ig ^af}xt lang anfielt. 3)ie ®rnmbarf)ifc^e <S>ad)t,

bie fo batb enbigte, beftanb bori^ me^r in ge[äf)rüd^en

Slbfid^ten aul ber einen, in ftrenger S3eftrafnng auf

ber anbern ©eite, a(g ba^ fie ein ^rieg geloefen hiäre.

58ielmel^r prte bev SBiberftonb auf, loeld^en ber ^aifer

bisher gefunben; bie 9fieicl)gtage Jnurben bon ben

t^ürften befur^t nnb ju einbettigen ©r^lüffen gebrad^t;

bie ©riegSberfaffungen geigten fid^ nun altererft h)ir!=

fom; e§ beftanb eine ungelüo^nte Drbnung; @irf)ers

f)cit unb öffentürf)e grei^eit fd^ienen fid^ eine Zeitlang

5U bereinigen.

SBa§ toar e§ nun, tooburd^ e§ nod^ alten ben Erlegen,

bei fo offenbarem innerem SerbürfniS bennod^ ^ie§u

fom?

93on ben 93cbingungen beö "Jrieben^.

SBar benn bie*fer g^riebe eine fo gtürftiri)e ^Jlu^funft?

58ertrug er fo gcnügenb bie löiberftreitenben §In=

f^rüd)e? Sor er fo forgfättig abgeloogen, fo einmü=

tlg angenommen?

3d^ lüilt nirt)t auf alte feine Jöeftimmungen ein=

gelten, größtenteils luaren fie nidfit neu: otlein in
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.f>infici^t ber iuid^tigften fünfte tann ic^ nid^t finben,

ba§ fte mit befonberem ©üirfe ertebigt luoiben luäreit.

Df)iie 3liJeifeI tarn e§ am meiften auf bie 5Iuorb=

uungeii tu Oetreff bei* geiftUci^eu güifteutümer an,

auf beneu bie ©efomtberfaffung be» 9{eid)eg um fo

me^r beruhte, aU ftd) bomal§ bie (Sntfc^eibung ber

loid^tigften 3lngelegeuf)citeu in ben gürftenrat gebogen

l^atte, in lueld^em bie ^iuja^l ber geiftlidjen 9)ätg(ieber

bie SOiajorität gu beftimmeu )3ftegte.

S)ie grage hmr, ob aud^ bie geiftüc^cn dürften has^

Siecht \)ahen foUten, jur ^üigsburgifd^en S^onfeffiou äu

treten. 9lid)t a(§ ob fie barum i^re ©tifter ptten

foUen fähtlarifieren bürfen. Sie ^roteftanten f)aben

augbrüfHid^ erftört, bie§ fei fo hjenig i^r SSunfc^ al§

il^r Sntereffe. @ie luoUten bie 9lic^terbüc^!eit ber

geiftlir!}en 9teic]^§fürftentümer aucT) ferner beibehalten

h)iffen, bocf) looUtcu aurf) fie ju benfelben ju gelangen

bag fReä)t [)abeu.

dg Eom, lüie e§ \üof)i aud^ nid^t anberS fein fonnte,

fjierüber ju hm lebfiafteften ©treittgEeiten, unb e§ luor

äuiueilen na^e genug an einer ^iluflöfung ber 58cr=

fammlung. @g ift immer merfloürbig, halß bie geift=

lid^en ^urfürften loenigfteng anfongs unb ftinfrf)h3ci=

genb für bie proteftantifd)e gorberung luaren, bafs fid^

felber unter hen gciftUd^en g^ürften Steigungen bafür

fanben, bie, loenn fie fidf) nid)t gerabeju bafür er!Iör=

ten, nur burd) (£iufd)üd^terungen babon abgc[)arten

Jüorben fiub. öeiber ift unfere beutfc^e ©efd^id^te über

SSirfung unb ®egenlüirfung ber ^erfönlid^feiten,
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lüoran bei berotenben Sßer^ammtungen )o bie( liegt,

nur atljufiäufig ftumm, unb lüir können nid^t fagen,

lüoburd^ bie entgegengej'e^te S^iid^tung enblid) bie Ober*

^anb behielt; oUein fie \mt gan^ ent|d)ieben, felbft

gerbinanb loorb babon ^ingerifi'en; unb toenn bie

^roteftanten iüeber nad^geben (hiaä fie um i^re§ ®e=

iüi^fens h3iUen nid^t tun ju !önnen erftärten), nod^

Qudt) ben ijrieben rücfgäugig lueiben laifen lüoUten,

fü mufjten ^ie einen SlJlittetoeg ergreifen. @ie geftat=

teten bem Äönig eine S3erorbnung hierüber, bod^ mit

ber Qu^brücElic^en Jßerlnafirung, bo§ fie für fid^ in

einen )o(c^en Slrtifet nic^t gelüitligt. Unb fo fe^te

gerbinanb feft, ta^ ein geiftUc^er 9teid)§ftanb fein

Slmt unb Gtnfümnien berlieren fode, fobnlb er hm
alten ®(ouben berlaffe. 2)ieö ift ber geiftüd^e ^or*

behalt.

^2tuf ber Stelle aber er^ob fid^ eine anbere ^rage.

SSie füllte es nun in hm Säubern biefer geiftlid^en

gürften geljnlten beerben? Sollten fie i^re tonbe§=

l^errlirbe Oieiüalt aud^ h)iber i^re Untertonen Slug^=

burgifc^en S3efenntniffe<* oulueuben bürfen? So lüie

bie 58erfa)fung be§ 9{eicl)ee in feiner @efamtl)eit an

ber erften, fo ^ing bie SBcrfaffung eines großen Seileg

ber einseinen Sanbfdfiafteu an ber 3loeiten SSeftim-

mung. |)ortnädfig f)atten bie ^4>rt)teftantcn bem 58or=

betialt iüiberftanben; nid^t minber liartnädEig lüiber=

festen fitf) bie geiftlic^cn g^ürfteu jeber Sefdiränfung

t^rer @eh)alt. ^ier aber luar gerbinonb für bie '!JSro=

teftonten. (fr bilbete ou« bem sa^lreid^en 5luöfd^u^,
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bott bem feine ^ßeifö^nuiig äu erioarten hjar, einen

fteinern; er ftelite auf ba§ bringenbfte boc, man 6e=

bürfe nid^t eine§ falben g^riebeng, fonbern eine§ gan==

äen; breimol erfc^ien er in ber ^erfammtung unb er=

ftärte i^r, er lüerbe fie nic^t l)on ber ©teile laffen, big

fie fid^ bereinigt ^obe; enblic^ übertoog fein ^er)ön=

litfieö Slnfe^en; nac^bem bie Äatf)oIi)c^en bi§ gur un-

gelüü^nten Slbenbftunbc auSgel^alten, erftärten [ie fid^

auk^t, „um ben ^Öerbad^t ber Unfriebfertigfeit ab=

äulel^uen unb htn 5lönig ^n beruhigen", luie bcrfelbe

lüünfd)te; ouf bo§ 3flerf)t bie proteftantifd^en Unter=

tonen äum fat^oüfd^en (^tauOen ju nötigen, leifteten

|ie ieboc^ gan^ in ber gornt ^^eräirf)t, )oie bie ^-)iro=

teftonten über ben anbern ^4^un!t nachgegeben f)atten.

©ie geftatteten, ha^ ber Sönig ben ©tänben be§ ^ugg*

burger 83efenntni)ie§ I)ierüber eine beruf)tgenbe S)e=

Haratiön gebe.

©onberbarer griebe! 2)ieä )inb bie beiben lüic^tig=

ften ^un!te. SJorbe^alt unb S)eftarotion ergänsen fic^

tüed^feUüeife. S^ner ficl)ert ber fot^olifcf)en .^irc^e

bie geiftlicf)en gürftentümer; biefe geluäf)rteiftet htn

Untertonen bort, lüo jie om mciften 5U fürd)ten

l^oben, bie StuSübung ber berönberten 9ieligion. 2)ie

gon5c 3utunft bon Seutfd^loub liegt borin. Songe unb

lueitlöufig ber^onbeft mou über bicfe Jöcftimmungcn;

enbÜc^ fügen fid) bie H-^orteicn, allein fie löiifen ein

SWittel, biefelben bod^ nicf)t bollfommen anäune^men.

3löar iDirb ber Jöorbe^ott in h^n 9teid)<5obfc]^ieb ein=

gerütft, jebüd) mit ber ous^brüdlid^en S3emerfung, e»
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fei unmöglich gelüeien, bie Stänbe bon beibertei @Iaus

Ben barüber äu bereinigen; fraft einer i^m bom

^Qifer gegebenen |)eimi"teirung unb $8oIlmQd^t fe^e xf)n

ber S^önig feft. ^''^ax erfjatten bie ^^roteftanten bie

5ßer)ic^erung, nie [oUe ein geiftlic^er Stanb befugt

fein, feine Untertanen bon i{)rer fiergebrac^ten 9^eli=

gion 2Iug§burger S5efenntniffe§ gu berbrängen, aber

foft luörtlif^ ioieber^ott 3^erbinonb, bie ©tänbe bon

beiberlei ©louben feien barüber nid^t ju bergteid^en

gcloefen, fraft ber \\)m bom Steifer gegebenen SSoUs

mad^t unb |)eimftel[ung fe^e er bieg feft.

SBar ober eine faiferlid^e (Srflärung our^ boUfonts

men berbinbud^? 3)ie bomoligc riotte einen eigenen

6f)ara!ter. 6ine S3eftimmung, über bie fo biet unb

müf)feüg geftritten unb beratfc^Iagt luorben, fann nton

nidE)t einen ^Et !oiferüd)er 9J^arf)tbo[Ifommen^eit

nennen. 9Jion gab ju, ba^ ein foId[)er 5t£t ber gorm

nac^ an bie Stelle be» ©inberftänbniffes träte, tücU

d^e§ nic^t ju erreid^en Inar; e§ toar eine Überein^

Junft, aber berbunben mit einer ^roteftation bon

beiben «Seiten.

SÖa§ füll man nun bon biefem ^rieben fagen? G§

ift hia^r, er beftötigte bie fii^ernben S3ebingungen beg

S3ertrage§ bon ^offau. ^lUein über bie hjid^tigftcn

©treitigfeiten eine genügcnbe ^lu^gleic^ung — eine

äufriebenftcUenbe S3cftinnnung für bie 3»fi"ift ge?

funben ju f^aben, hpar man lueit entfernt. SJian fd^Io^

i^n, nid^t loeil mon eine fofd^e gefunben, fonbern trofe

bem, bo& man fie nid^t gefunben f)atte.
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SSenn 2)eutfd^fanb boit Inneren Striegen befielt

blieb, \o können e§ biefe S3efttmmungen nic^t Qe=

toefen fein, bie ba§ bewirft ^aben. S)er g^tiebe iuar

ba§ ©rgebnig anberer Umftänbe, bie benn amf) ntac!^=

ten, ha^ man x^n ^iett. ^iefe aufäufu^en, ift nnn=

me^r unfere ^lufgabe.

3nnere ßage ber beutf(i)en '^olitif.

SSenn man nod) einmal onä lauteren Ouellen bie

©efd^id^te S^arlg V. fd^riebe, fo iDürbe bie großartige

SBenbung ber S)inge, Inelc^e er am @nbe [einer Sage

erlebte, SSeriüunberung, ©rftaunen unb SOtitleib er-

regen.

©0 grüß bar naci^ bem ©c^malfalbiid^en Kriege fein

33eruf für 2)eutfd^lanb, fo ergaben feine ©tellung in

ber SBelt, fo mäcl^tig fein 5lrm. S)og günftige @e=

fd^icf ^ntte i^m alle feine ^rnnäe gebä^rt. SSn^renb

(Snglonb unb granEreirf) S^rieg führten, ^atte er 3eit,

3)eutfd^lanb 5U orbnen unb ^tQ^ien, boran i^m fo

biel lag, in feinem ®e{)orfam ^n befeftigen.

©§ ift merfbürbig, in luel(l)en ^biefpalt er gerät,

inbem er in S)eutfcf;lanb, \vinn nid^t ba§ ^apfttum

bieberl)eräuftcllen, bod^ eine bemfelben minber ent=

gegengefe^te ©laubensform ein^urid^ten fud[)t, unb ha=

gegen in ^tolien feinen gefö^rlid^eren ®egner al^

^apft ^oul III. unb nad^ beffen %ohf^ bie farnefifd^e

Partei ^at

SBir beobad^ten, löie in Italien feine Siener unb

Sln^iinger, S)on f^ernanbo ©onjaga, Siego SOienboja
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iinb ber |>er5og bon ?^loreuä jic^ fortloä^renb bemühen,

t^n 5U entjd^eibeitben @d)ntten ju Vermögen unb ihn

in ^rtcg ju berhjtcfeln, lüie fie oDer iit feiner 9iatur,

bie airen gebolti'amen 9)ioBregeIn innerlich abgeneigt

ift, einen unü6erlüinbürf)en SBiberftanb ftnben. 5)er

Grfolg ift, "öa^ man niff)t§ burd)fei3t noc^ ausführt unb

aUt§: aufreiät. SS)M]x nod) burc^ uuentfd^iebene unb

fd^hjanfenbe, aU burcl) entf^iebene 9JJa^regetn Inerben

bie großen D^^jofitionen in ©ärung gebracht.

^nbeffen atmete S)eutfd)ranb fd}lüer unter bem

3)ru(f einer ungelt)oI)nten 2Itmofp^äre. 3In fo bieten

Drten im Üieid^e fpanifd^e unb itatienifd^e ^riegg=

bölfer, fo biele ?^ürften öon Sanb unb Seutcn berjagt,

anbere gefangen, allenthalben gelöoltfame 9teligion§s

änberungen jugunften einer i^otrml, auf Inetci^c nur

bic bötlige Stüdfe^r be§ alten ©tauben? folgen ä«

fönnen fd^ien; ber S^Jerb bcr beutfd^en Sadjen in ben

."öänbcn ber berliaf^ten 5tug[änber, be§ C^ronbelta unb

bcs Sllba, bic i^r SSefen nid^t berftanben unb e§ fogar

an ber getool^nten ßfirerbietung gegen bic getreuen

dürften ermangeln liefen.

(£§ mag bof)t fri^berlid) aU ein ©lüdC für ^eutfd^*

tanb anjufel^cn fein, baf] unfer ^aifer in einer fo h)id^s

tigen ^eriobe äugfeid^ S^janien unb ^Imcrifa, Stalten

unb bie S^Jicbcrlonbe befajs; ba§ unter fo bcrf)ängni§s

botfen Umftönbcn nid)t folno^l "iid^^ bcutfdie ^ntereffc,

nl§ ein altgcmeincy feine Sd)rittc bcftimmte, unb bof^

austänbifd^e ^Ratgeber einen fo entfd)cibenben ©influg

auf unfere ^rngclcgcnficitcn ausübten. S^ax mit
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SKurren, ober man ertrug e§, bcnn man i"a^ bo« ©nbe

bobon ab. 3ri)on tonr gerbinanb bon Dfterretc^, ber

firf) aU ein beutfc[)er (yürft ertote», römtfc^er .'i^önig.

SSic jeE)r aber mujitc man bann erfd)recfen, a[§ Sari V.

ben ^lon faf5te, feinem 3of)n i^^iüpp, ber in S^^anien

erlogen loorben unb bon Spaniern umgeben in

SJeutj'cblaub anfam, bie ^nlüartfd^aft auf t^k beutfci^e

S;f)ronfDlge ju ber)cf)affen. (Sine 5<lereinigung, bie man

faum nod) für eine furse S^^t ertragen äu fönnen

gtaubte, toäre bereinigt Sorben. 2iie S)3anter Rotten

fid^ in 2>eutfd)Ianb feid^t fo ^eimifc^ gemocht, toie in

SD^aifanb ober in 58rü[fe(. 2öa§ f}ätte erfolgen muffen,

iueun nacf) bcm Sc^Iuffc be§ Xribentinifcfien Sonäiü=

um§ ein 'tß^iüpp II. unfer Jßaterfanb regiert l^ätte!

5)te @efar)r, me^r nod) aU bie Sorge um bie gefan^

genen B^ürften, toar e», lüa§ auc^ 2)eutfcfitanb in eine

bumpfe ©ärung, in erlnartunggboKe Jöetoegung ber=

fe^te. SDiori^ fammefte feine Gruppen bei 9}Jagbeburg,

in glücfücl^ berf)eimlirf)tem Sinberftänbniä mit anbe*

ren bcutfcf)en dürften, bi§ baß er fäfie, hjie er fagte,

luo bie SSinbe ^intue^ten.

58arb luaren fie günfüg. granfreid^ mad^te mit @ngs

lonb t^riebe unb trat mit ber Dppofition in 2)eutfd^s

lonb unb Stauen in 5öunb. Sann brachen bie Stürme

lo§. (Sr, ber a(tc Sieger, luarb nun aurfi feinerfeits

übermannt unb gebeugt.

©S hjor eine SrfV.üad[)f)eit, baf5 er eine fo loibernas

türlid^e SSerbinbung ouc^ nacl^ feinem Sobe ermatten,

bafe er feinem ungeeigneten Sof)ne bie .s3errfd[jaft oud^
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Über Seutfc^faub l)ericf)affeit luoUte; aiic^ Juar e§

lüol)( eine Ungereffjttgfeit Qegeii ha^ önu§ )eiue§ ^ru=

ber§. ©c^luev f)at er bafür ge6ü$t. 9'^tiemanb gloube,

baf} i^m feine geiler ungeftraft ^inge^en; bie ^oU
toeublgfeit ber 2)inge luirb burd^ feine mitbernben

Umftiinbe eingef)alten.

j^ür un§ ift bn§ meifluüibigfte, luie [e^r bie Sage

\)on 2)eutj'rf)fQnb ^ierburcl^ beränbert lüarb.

®er fuv6ranben6urgifcl)e S^anjler, Sambert ®iftel=

ntetjer, fteUte eiiimat )eiucni dürften bor, bie ^Ibfic^t

be§ S^Qiferä luerbe ben S)eut[fl)en nü^ücf) [ein, )ie loerbe

^önig gerbinanb nötigen, bon i^m nbäufairen. @ben

bieg gefci)af).

SBäf)renb ber langen älueifelfjaften Unter^anblung,

iKetc^e über biefe 3ncf)e in ber gomiüe beg .^otferS

gepfdigen lüarb, fd^len e§ lüo^I äulüetlen, ai§ gebe ger=

btnanb nod^; in ber %at aber f)at er ba§ nie geton;

fein geheimer dlat öofmann, he^)tn berfcI)o(tene§ 5ln=

benfen fd)ün um biefes einen lüicl)tigen Sienfteö toiU

len ä" erneuern luäre, loarb nie gelüonnen; uner=

fd^ütterlic^ lüar berjenige, ouf Ineld^en l^lebei baö

meifte anfam: ber @o^n i?erbinanb§, lueld^er narf)

i^m bie .s^offnung auf haä 9ieicf) f)attc, ftijnig 93iojimt=

lian. 3ff)on feit bem ^af^r: 1548 fud^ten fie btelme^r

gel^eimeä 5ßerftnnbni§ mit ben beutfrr)en {dürften;

burd) ben gemeinfd)aftlicl)en .s^ap gegen bie auölän-

bifcf)en 9?atgeber be§ Slaifcr§, gegen bie fpanifc^en 5ib=

fid)ten, h)ie man e§ nannte, luurben fic oUcfamt bcr=

einigt.
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Über bie großen (Erfolge be§ ^urfürften Uüii <Ba(fi='

fen, aU er nocl^ ber SDonau löiber hm S^alfer auf*

broc^, boif lim 11 fid) beiiiiiQf^ ulrf)t lüuubern. ©eine

©ad^e toar bie ©aclje beino^e ^ämtlic^er dürften; ger=

blnanb [elbft hjar auf eine gelüiife 5Irt fein SSerbün*

beter.

(S§ ift eine fe^r unerwartete SSenbung ber S)ingc.

S^iicfit oUein SKori^ iöor bon ^arl abgefallen; im

©runbe lüoren alle bie, lüelcl)e bei i^wgolftabt unb

9Jiül)lberg mit bem S^aifer geluefen, je^t luiber htU'

fetben bereinigt.

Äarl V. füllte eg lüol^l. SSerfuc^te er bod^ bei benen

^ilfe §u finben, hjeld^e er bomals unterloorfen! (S:hen

ber geborene 5?urfürft, ben er früher beraubt ^otte,

Jüar nunmehr in feinem SSertrauen. Sie nieberfäd^=

fifd^en ©table Inaren beffen getreuefte SJerbünbete ge=

toefen; fo gut, lüie i^n fetbft, fudbte je^t ber faifer*

lid^e ^of ouc^ biefe firf) geneigt gu mad)en. SBelc^e^

Sanb ^atte Dfterreic^ unb feine Ü.bermad)t im 9leic^

öfter unb ftärfer ju füllen gehabt, al§ ^Württemberg!

^art l^offte bennoc^ ben jungen .^perjog (if)riftop^ für

^^ilipp 5u geloinnen: „bem S^eic^e möd)te fein an=

berer fürftänbiger fel)n al§ @r. Wa'}. ©o^n". 5llle

beutfcl^en Jöelnegungen glüifd^en 1552 unb 1555, aud^

bie gelben be§ SWarfgrafen 5llbred^t, ber nirf)t im=:

mer bon bem STnifer berloffen Irar, Inenn e§ fo fd^ien,

l)ängen mit jenen 'i(bfirf)ten 5ufainmen.

(Srft im So^^e 1555 ließ fie ber Äaifer böllig fal^ren.

SSieneict)t ba^ bie entfrf)icbene g^cinbfcligfeit, in bie

<Hoiitcä We'i'tertoerfe. X. 15
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^a^ft ^aut IV. mit i^m trat, lüie fie äunäd^ft eine

(Erneuerung be§ franäö]"iid)en Krieges jur j^olge

fiatte, ]o auc^ biefen ^lan üoltenb^ l)intertrieö. SSon

einem fold^en ^a^ft toar nie eine JöiUigung einer )'o

lueitQu^fetjenben SäJa^I römifcf)er .Saifer unb itönige

gU crlüorten, gefegt auc^, man ^ättc fie in Xeut[rf)=

fanb äutoege gebracht. 2Iuf bie S3itte gerbiuanbä, mit

granfreic^ triebe ^u mad)€n, um bie beutj'c^en S[Ri^=

[)elügfeiten bciäulegen, entgegnete .ftarl, baß er um

feiner S^ranf^eit, fotüie um ebenbiefer franäöiifcfjen

©efd^öfte toiKen, fid) ben beutfc^en nicf)t h)ibmen

fönne, ba^ er fie i^m, feinem 83ruber, gänälic^ über=

laffe. @r überüeg i()m 5Serf)QnbIung unb Slbfci^tu^,

lt)tc feine Urfunbe fic^ ausbrürft „o^ne |)interbrin=

gen". (S» lüar aurf) bies eine ?lrt bon Sibbanfung.

hierauf erft hjurben bie beutfc^en ©efd^öfte au§ ben

^änben ber auefönbifi^en Wate, bome^mlid^ @ran*

beHaS, htn man fogor befc^ulbigt, er F)obe auö SD^iB=

bergnügen eine ^JJienge beutfc^ei* 'Rapiere an fid^ be=

l^otten, böllig abgelöft; lüorauj' man fd^on in ^affau

gebrungen, ba§ ber faiferlic^e .'pofrat mit ein^eimi=

fd^en 9töten unter einem ein^eimifd^en ^röfibenten

befe^t luerbe, e§ luarb nunmehr iu'ä 25Jerf gefegt.

5?on bem $8erf)öltni§ gu gronfreic^ ^atte man fid)

abgetoenbet, fotoie man bie cigennü^igen 5lbfirf»ten

ber angebüd)en Befreier lua^rgenommen. ^Jeutfc^, luie

ber St^eingraf fif^ auSbrüdte, blieb noc^ einmal

beutfd).

GS ift h)o^( äu bemerfen, t)a^ f)ieburd^ jene dürften
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unb @tänbe, itjeld^e anfangs luiber htn ^aifer unb

barauf, öffentlid) ober insgeheim, me^r ober mtnber

entfd^ieben für t^n geloefen toaren, jum ätoetten SUiale

befiegt luurben. Siejenigen, ioeld^e anfangg enttoeber

mit t^m ober bod) nid^t gegen t^n baren, tü^ld)^

bornad^ on bem SBiberftanbe me^r ober mtnber teil-

genommen, ötieben ©ieger. «Sie behielten im 9lei(^e

ble Dber^anb.

@ie hjaren es, unter beren Sluf^ji^ien — nod^bem

oUer (Einfluß bcs S?oifer§ oufge^ört, nad^bem bie

Slgenten bes ^^^opfteS fid^ entfernt Ratten — ber

9leid^§tag ju Snbe gebracht unb bfr triebe, über ben

mon überein!om, oud^ gehalten luurbe.

Slid^t ouf bic ilöorte, nod^ auf ein paax 3lrtifel

einer Übereinkunft fommt e§ in ber 9f{egel an; baron

liegt es, ha^ bie lebenbigen S^tereffen in berfelben

jufammentreffen; ha^ bie 90'ienfd)en, Ireld^e fie fd^üe=

fecn, fld^ toentgftenS gu ber .^auptfatf)e einberftel^en,

toie es bamals bie bortoaltenben beutfd^en dürften

taten. ©S hjar bie gemö&igte Partei beS bamaligen

2)eutfcf)Ianbs.

*^erföntic^e 93erl;ältmffe ber bcutfi^en 'Jürften.

(Ss toax i^urfürft ^^uguft bon ©ad^fen in jener ^üt

ber möd^tigfte unb reid)fte gürft bon Seutfd^tanb.

Sßcnn ]^au^tföd)Iid^ fein Jöruber 9Jlori^ bie großen

Erfolge erfod^ten l^otte, fo inar er beftimmt, fie ju

genießen, fie aussubilben. ^n ben legten 3^^^^" ^(^^'

Un firf) bie alten ^orteiungen gbifd^en ben föd^fifi'^en

15*
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Käufern löteber erneuert. 2)a§ ^ofiaitn 3^riebrid^ äu=

gleich 5ßerbtnbutigen in 58ö^men ^atte, mochte t^n

äum ent[c^iebenften geinbe S^önig g^erbinanbä. Gben

barum haar äbifc^en SUiort^ unb gerbinanb ein natür=

Ild^er Söunb, toelc^en benn Sluguft, ber cm $ofe beS

Röntge erlogen h3orben, aufnol^m unb fortfe^te.

5luguft Befolgte Irte in bent ^n^i^c^i^ be§ 8anbe§, ha^

er äu guter ^lufnal^me Brad^te, aber mäd)tig unb rücf*

fic^tsloö beiüältigte, fo in ben ©ac^en be» 9leiö)e§

eine entj'd^toj'fene ^olitif. Gr jagte i'elbft, lüa§ er

[id^ in Sinn gefegt, ha^ müfi'e atfo fort. (5§ be^eid^s

net il^n, tia^ er noc^ in bent bierjigften ^a^re Satein

lernte, um ein red^ter ^urfürft gu fein, iüie e§ bie

©olbene 93uIIe geforbert. ^n ben 9teid^§berfamm=

lungen geigte er jene ^erfönlii^e Überlegenheit, bie

bomals, tüo bie bicEjtigften ©efd^äfte burd^ münb=

lid^e Unter^anbrungen ouSgemac^t iüurben, bon fo

großer 83ebeutung bar. @r l^otte SBerebfamfeit unb

SSürbe. SSor allen beutfc[)en 9ieid)§fürften fuc^ten it)n

bie auSlüörtigen @efaubtfcl)aften bon Sosfana unb

SSenebig, bon granfreic^ unb ©ngtanb, bon ^^oten

unb 2>Qnemarf auf.

©ans eine anbere Sflatur lüar ^oaiilinx n. bon S3ran=

benburg: gutmütig, ^röd^ti^i, freigebig; ein gürft,

toeld^er (ebte unb [eben Ue^. oeine ^olitif h)ar, bie

^Reformation ofine Ungeftüm, burc^ airmä^Iid^e ^tu=

berungcn, o^ne biet ©trcittgfeitcn mit ^aifer unb

dieiä), inö SSer! gu riri[)ten. SJiitten in ben ©türmen,

in benen bie anbern beutfd^en ©taoten erbebten ober
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unterlagen, lüu|te er feine SKarf öei bem ungeftörten

^rieben §u 6e[)au^ten, "ütüin fte fo fefir beburfte;

niemotg ^otte fie früher einen fo grüdlid^en %oxU

gong be§ 2Scf)(ftanbe§ unb ber öanbtung, ober j"o au§=

geäetc^nete ©efe^rte, ober fo mannigfaltige 9iegfam=

feit in ben ©ctoerben gehabt. (Sinen Scf)a^ freiließ

fammette ^ooc^ini nid}t, toie Sluguft; er l^interlteB be=

träd^tUd^e ©c^ulben. 9Jlocf)te inbee fein S3ruber,

SKarfgraf |)ong ^u ^üftrin, bie !leine Sanbfc^aft, bie

i^m äugefaKen, mit ber SSirtfc^aftlid^feit regieren,

bie ettüaä für fünftige Betten erübrigt. @r, ber ^ur«

fürft, ^otte nicf)t bie§ Jotent. 2(uc^ mu$ man befen=

nen, ©parfamfcit ptte i^m niematä bie Sanbfd^aften

ausgebreitet, nod^ feinem So^ne 5[Rogbeburg ber*

fc^afft, nod^ bie ^Inlrartfd^oft auf ^reu^en erworben;

l^ätte er ®elb fammeln tooUen, fo h)ürbe er nie ben

mäd)tigen (Sinftu^ gehabt ^aben, tizn er im 9leid^e

ausübte, ^ittmer ^atte er fid^ nä^er an bas atber*

tinifd^e aU an ba§ erneftinifd^e Sad^fen gehalten.

SBie er am .^ofe SJlajimitiang I. erlogen hjorben, fo

h)ar er mit ttn S^ac^fommen be§felben, bor alten mit

g^erbinonb, in gutem SSerne^men unb SSertrauen. @ie

nannten i^n an biefem öofe i^rcn SSater; er lüar

e§ i^nen.

(Sad)fen unb Söranbenburg, bereinigt bie fie unter

biefen dürften unb i^ren D^arfjfolgern iüaren, Ratten

ein überbiegenbcs ^nfe^en in bem 9teid^c, borne^m*

lid^ in bem nörblic^en Sleit beSfelben. Wit ^^ilipb

bon Reffen unb feinem So^ne erneuerten fie bie alte
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©rbberbrüberung. S)em .'peräoge bon. Sommern löorb

in ©egentoart Branbenburgtfd^er ©efaubten ge^uts

bigt. SwUuS bon S5raunfc^h)eig tjatte in feinen jun*

gen ^Q^^^en eine 3uflw<^t ^^ Söerlin gefunben unb

regierte nad^ "öm Statfc^tögen 3ooc^im§ II.

©d^loieriger fc!)ien bie Sage ber 2)inge im oberen

S)eut)c^fanb. SBenigften§ l)atte ber ^aifer, toie mir

fallen, fid^ ber otten 9Ri§^eltig!eiten sbifd^en SBürt-

temberg unb Äönig gerbincnb, biefem gum 9Jad^teiI,

5U bebienen gebod^t. allein e§ gelong i^nt nid^t. ^n

bag ^eibelberger SSünbni», beffen oberfter Hauptmann

chin ber |>eräog ßl^rifto))^ bon SSürttembcrg Juor,

trat 5U ^eifbronn auc^ ,^önig j^erbinonb. ^d) finbe

bie 9?ad^ric^t, ta'^ biefer S3unb itt§gef)eim eine 2!ens

benj e^er gegen ben S^aifer cingefd^Ioffen fiabc, aU

für il^n. 9^un ift e§ luo^r, ba§ berfelbe, aU er abge*

laufen, nic^t toieber erneuert toarb. 6§ gab aber et«

h)a§, lDO§ il^n iüol^t er[e^en fonnte. 3c]^ meine bo§

fd^öne perfüntic^e $8er^äftni§ slöift^cn G^riftopf) unb

SD'iajimitian, ha^^ fid^ feitbem immer freier unb ebler

enttoirfette. @8 mag nid^t fo romantifri^ fein, Icie

man e§ ^ot finben lüoKen, aber e§ ift, h)ie e§ fid^ bei

9!Jiönnern geziemt, berftänbig unb fierslid^. «Sie be=

gnügen fi^ Jüa^rl^oftig nid^t, einer ben anbern mit

bem SSein feinet Sanbe§ ober mit ben (Srträgnifien

ber öerbftjagb su erfreuen. Über bie h)id^tigften ®es

fcf)öftc be§ Staats unb ber ^ird^e pflegen fie ber=

trauüdfie Söerotung. ßiner ermor}nt 't^cn anbern, G^ri=

ftop^ ben ^önig, bei ber »narren unge^lDeifctten 9fie-
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ligion au§5uf)a(ten, gu noc^ mehrerer 5Iu§breitung

beg götttt(^eit SSorteä unb ^J^amens 6et5utragen;

9}iQjlmiüan ben ^erjog, auf bie (Sinigfeit bcr Iut^e=

rijr^en ^irc^e Sebac^t gu nehmen, beit narf)teiügen

©erüd)ten, bie ftc^ über bie 5l5firf)teit be§ ^oii'erä au§>'

gebreitet, feinen ©tauben gu fd^en!en. ^^xt ^olitif

trof tote i^re ©efinnung bon beii'rf)iebenen Seiten l^er

Sufammen. Sic )ie einanber benn lüieber^ott berfi*

c^ern, SKajimiüan, bo^ er feinem greunbe im gro=

^en unb !fetnen bon ©runbe be§ ^erjens gern tüiiU

fa^re, (S^rifto^f) bagegen, ba^ il^n ber S^önig immer

boK geneigten, bicnfttic^en SSiUenS finben foUe; fo

l^often fie ungeirrt bon ten allgemeinen Q^üiftigfeiten,

bie i^nen fo nal^e famen, treulid^ bi§ 5um Zotit bei

einanber au§. 2ßie fc^ön besagt bann 9JiajimiIian

ben |)eräog, ben ^orf)berftänbigen, bernünftigen grtebe-

fürften, beffen er unb bo§ gefamte SSaterfanb äu ge=

metner SBol^lfa^rt freitid^ länger beburft fiätten.

@eh)t^, eö toar ein SSorteil, G^riftop^ gewonnen gu

l^oben. (5r toar einfacl^ unb tätig, bieber unb ent=

fd[)[offen, er ^atte ba§ gtürfüc^e 2:a[ent feine 5Ib=

fld)ten f)inau§5ufü^ren, er fear, loas man bomafs mit

bcm ^affenben SSorte „au§rid)tig" bejeidjnete. 9Jiit

ben Sanbgrafen bon Reffen, beren -öaufe er bie SBiebet-

eroberung feinc§ 2anbe§ ju banfen f)atU, mit

ben ^fal5grafcn ^ie(t er bertraulid)e l^ac^barfd^aft.

(Sr ^otte ouf biefelben großen (Sinffuß. Da^ ber ^ux-

fürft bon ber '^^al^ 5u ber 3Ba^( ?3iajiminan§, gegen

h)errf)e er firf) Tange fträubte, enöiid} borf) feine Stim=
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mf gab, banfte man am faifeclid)en ^üfe Uücuef)iiis

lid} bem ^^iti^oQ S^riftop^.

^{{ilt minber nü^üd^ lüor e§ für beit ^aifec, ba&

älrei )o mä(f)tige Sleic^öfürften, beren 33orfa^reii \o

üft bie Dp:po)itton toiber Cfterreid^ gehalten, bie ^et«

§öge bon Älebe unb bon Sat)ent, feine ©c^lüieger*

fö^ne toaren unb mit i^m in gutem SSerne^men blie*

öen. SlJie man in 2lI6recf)t bon 58ot)ern fc^on on

S^aifer ^arl§ §ofe einen befonbern SBibertoitten ge=

gen bie ©panier lüa^rgenommen — er ber)äumte )o=

gar, [ie auf i^ren ®ru^ bieber ju grüben, — fo

fd^IoB er fi(^ enger an ba§ ^i^tereffe ber beutfcf)en

Sinie. S3ei ber SSa^t SD'iajimiüonä übernahm er baä

5lmt eines fai|erlid)en S^ommiffariu« unb berfprad^

@ut unb S3Iut bei bemfefben aufjufe^en. 5I(§ ber

I)eibelbergi)c^=l^et(6ronnii'(^e 5Serein ju Gnbe ging,

iuurbe fiauptföc^Iic^ burcl) if)n ein anberer ju Sanbg=

Oerg äuftonbe gebracht. 2)ie $öij'd)öfe bon Safäburg,

SBüräburg unb ^Bamberg, bie 8täbte Augsburg unb

9iürnberg fammelten fid) in bemfelbcn um i^n; aud^

ber S^aifer ftanb barin unb eruiert baburc^ einen be=

fonbern ßinftujj auf bal)rifd)e unb fränfifc^c Sanbe.

3o breitete fid^ bie Cbergeloatt bes i?aifer§ in ber=

fd^iebenen Greifen, beren jeber hjieber feinen WitteU

pnnft ^atte, über S)eutfd)[anb aii^. ß§ mad)te loe=

nig Unterfd)ieb, ob ein giirft fatr)oli)d^ ober prote=

ftantifd) h)ar. ©ie glaubten cinanber nid^t entbe[)=

ren ^u !önnen. 35urd^ bic S3eftätigung be§ ^aiferS

lüurben bie SJiaBregeln ber brotcftantifd)en e^ürften
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bolüomineu Qe[e^üd); Q&er auc^ er fa^ e§ gern,

hjenn bte ©efoHbten bon Ü8ranben6urg unb @ad)[eit

auf feinem ungarifd^en 9fteid^§tage ober 6et ber ^uU

bigung in S3ö^men erfc^ienen. (Sä lüar ein freilüit=

ligeg Bufon^tttentreten ber boriüaltenben g^ürften, auf

hjeld)em Drbnung unb ©ic^erfieit me^r beruhten, at&

auf oüer Übereinfunft.

'Jcrbinanb I.

S3ei fo perfönü(f)en ^öer^ättniffen ift e§ befonberä

bebeutenb, ioie gut fid^ gerbinonb in bie beutfc^e

Slrt unb bie beut|ci)e ®itte fd^icfen lernte; niemals

f^'dttt mon bie» erbarten foUen.

3n Spanien luar er geboren unb nicljt o^ne ^off«

nung auf hen Si^ron, eben barum aber ausbrüdlid^

gu ber ©itte be§ 2anbe§ auferjogen hjorben. S3ei

feiner meIand)onf(^en 9Jiutter, feinem ernften @ro^=

bater, beni fotf)oIifd)en gerbinanb, lüar er aufge*

h)od)fen. S)er fa^ i^n einft ju SSurgoö an ber ©eite

be§ gelef)rtcn, eutfd)loffenen, fricgerifii)en SJarbiiiatg

Ximeneä auf= unb abgeben unb ^rie§ i^n gtücfüd) in

biefer ©efellfdiaft. 'iöeld^c ©efeltfdiaft für einen

^ringen, ber bod^ nid)t§ al§ ein üeineö beutfd^es 2anb,

bog bamalige Öfterreid^ ju erlüarten l^atte!

(S§ ging freilid^ anber§, aU man fjätte bermuten

folten. ®ie aJtutter in fid) berfunfen, ber Söelt ent=

frembet, ber alte gerbinanb mit ber nämlid^en SSelt

auf bag lebl)aftefte befd^äftigt, l^atten nur ehtn if)re

eJreube an bem artigen, btonb^aarigen, munteren
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^noBen, o^ne t^m befonbcre Sorgfalt luibmeu ja

fönnen; fte liefert i^m Staiim, unnef)inbert beii .^eiiii

feiner ^atux p entlüideln.

Snbeffen !onnte fic^ gerbinanb, aU nun S?orl bcii

3;^ron bon ©ganten lüirfüd) eingenommen unb if)m

öfterreid^ überlaffen ^atte, anfangt in 2ieut|r^rnnb

nid^t gefallen. ®r lernte bie ©^rac^e nur langfam.

SBenn er, blaf] unb mager, loie er Inar, nir^t eOen

ftf)ön, feft p ^ferb, ju 5;umier unb 3<^n^ i^'tt, ^otte

er ein fel^r ou§Iänbifd^e§ 5lnfe^en; er galt für ftof^

unb ef)rfü(^tig. (Sr ^atte einen ©Monier ju feinem

bertrouteften StatgeBer. ^ie öfterreic^ifcf^en Sonb-

fd)often, bie nad) bem 3;obe 9}iarimilian§ nid)t ofine

©ärung in bie §änbe feiner (Snfel übergegangen,

tüoren um fo Ineniger aufrieben, ha j?erbinanb mef)r

aU bie gelüö^nliöien Zuflogen forberte unb bie ber*

))fänbeten @üter ein.^ulöfen fud[)te. 2Sie gefogt, ourf)

er gefiel fi(^ nid^t ba. (S§ bare ilim 5uh)eilcn lieber

gelnefen, benn i^m fein 33ruber ba§ erft foeben cr=

oberte 9[Railanb überlaffen bätte, fo unfid)cr ber S3es

fi^ beSfclben aurf) norf) mar. ^d) finbe, er f)abQ fidfj

einmal bereit er!lört, Cfterreid) bafür ab5utreten.

5lbcr bolb ergriff i^n bie ©utmirfelung ber 5)tnge,

in beren SJiitte er gekommen.

®ic ©rfitad^t bei 9)iobac,^ hmd}tz i^m bie 9lorf)s

folge in 93öf)men unb Ungarn, aber äugleirli ben

.^am^f mit ben Csmancn. '^ad) Incnigen ^aljren

fuff)te i^n biefer ^einb bor SBien auf.

Sn Seutfdiilanb Inarb er in 5(bioefcnbcit fciucö
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SBruberS aU xöim\d)zt 5?öiüg Qurf) bec ge[e^(iii)e @tcU==

bertreter be§)eI6en; lüie fe^r nahmen i^it bonii bic

inneren Jöeloeguucjen unfercS SSotedaubeg in 5ln-

S)ie[e großen SSeltberpItniffe goOen fortan feinem

£e6en ben 3"^olt. @ie ntad^ten feiner Unruhe ein

@nbe, fie lüiefen feine S^ätigfeit in i^re beftimmte

Sebe (Siferfuc^t, jeber 3^öift mit bem S3ruber Iüqc

nunmehr beigelegt. 9Jion fanb äloifd^en i^nen jene

enge SSereinigung ber urfprüngüd^en ©efinnung, ieiie

unborbercitete, ungejlrnngene ilbcreinftimmung, h3el=

(f)e bQ§ Sieget einer me^r of» jufätügen, einer in=

nerlid^en S3rüberUd^feit ift. Ttan glaubte, fie li)ür=

ben ifir Sebcn lang niemals bieber berfd^iebener SKei=

nung fein. ^Der ^oifer ^atte aU ber Elftere, S3egobtere,

SJiäd^tigere, hjie notürlid^, hzn SSortritt. 2)er S^önig

bere^rte ^art aU feinen S^aifer unb ^errn; er fa^

beffen SBillen al§ fein ©efe^ an.

2)obei tooren fie bori^ bon fe^r berfd^iebenem S;em=

:perament unb äuBerlic^ einanber ganj entgegenge«

fe^t. 3)er S^oifer lüar, lüie mon hDeiß, t)f)legmotifd),

longfam, ernft^oft mit jebermann, ftreng unb ftitte.

5(uf bem aieid^Stag bon 1548 hjunberte mon fic^, ha^

er fo biel Sänger unb SOflufüer befolbe unb niemals

9Jiufif ^abe. SSie gonj anber§ brüben bei Slönig ger=

binanb, bei h)el(f)em tngticf) gro^e -Tafel Irar, täglich

9Jlufif unb oUe ^urjtoeit, bie bie§ ^a^r^unbert

fannte. ?verbinanb toor l^eftig unb rafd^, febocf) bolt
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©utmüttgfeit unb jener Dffen^eit, toelcfie bie ^eräen

gewinnt. (Sr )pxad) öiel, mit jebermann, bon iebem

©egenftartb. Sr Irar freigebig unb liebte bie ^rad^t.

^lllmä^Iid^ fiatte er )i6) ben beutfd^en Sitten t)oiU

fommen bequemt unb tüUBte mit ben beutfct)en gür=

ften, a[§ einer aug i^rer 9Kitte, löte [ie bünfc^ten,

gu leben. SSie biefe, überlieB er einen großen Seit

ber ©efd^äfte feinen S)ienern unb Waten; h)ie btefe,

liebte er im ganzen ben 3^rieben unb bequemte fid^

nacf) "ötn Umftänben. SBie ba§ SSoH e§ gern f)at, h)ar

er gnäbig in otrofcn, nad^giebig im ©efprärfi, über=

au§ leutfeltg unb ^augbätertid^ anfprud^gloä im Um=

gong-

Wid)t aU ob er in ber Setücgung feiner männlirfien

Sfl^te, tüo er alle feine {^ä^igfeiten cntlüicfette, bon

ber ."parte unb Sd^ärfe, bie er boF)[ anfangs ge5eigt,

bölüg frei gehiefen h)äre. SBenn er beleibigt loarb,

fa^ mon ben alten 3[fienfd^en in ifim aufiradEjen; man

fagt, er l\abc e§ nie bergeffen, \mnn man einmal

feiner (S^re 5u na^e getreten *rar. ®egen ^o^Q^n

g^riebrid^, bon bem er bel^ou^Jtete, er fjabe i^m nad^

ber ^rone S3ö^men geftanben, tat er, loa§ er nie ge=

tan, er ging fetber toiber i^n ju gelbe; er fe^te unter

ben ©rften bei 9Jlü^lberg über bie (Slbt. S)en ©efan*

genen rebete er mit einer ^eftigfeit an, bie unter

biefen Umftänben an OJroufamfcit grenzt. Wit ^a-

poh)a äögerte er aud^ unter tm gefäl)rlic^ftcn Um=

fitönben, tele man bcl^au^jtet, barum fo fe^r fid^ in

einen SSertrag ein§uloffen, loeil e§ il^n belcibigtc.
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baB ein ^rbotmann mit i^m um eine ^rone [tritt.

S)ie Söö^men bekamen feinen UnhjiHen äu fügten.

SBenn e§ merflrürbig Jöor, hJte bon ttn beiben S3rü=

bern berjenige, ber in ben 9^iebertanben ertrad^fen,

fid^ ol(mäf)Iic]^ bon unseren ©itten immer me^r mU
lernte, ber in <Bpankn erlogene bagegen fid^ bie=

felben aneignete, fo ^atte bieg, bie iüir lüiffen, aud)

l'eine ^jolitifc^e Jöegiefiung unb golge.

2ll§ ^ati ba§ ^teid^ an [einen ©ol^n §u bringen

badete, txaUn boc^ bie olten 3^öi[tigfeiten äh3i[d^en

ben S3rübern bieber ^erbor. Über bie bürttem*

bergi[d^en 5ln[^rüd^e !am e§ [ogar äu [c^arfen unb

l^i^igen SSorten.

Um [o enger [c^Io^ [icf) gerbinanb an bie S)eut[c^en

an, beren Ungufrieben^eit mit bem 5^ai[er bie ©ad^e

ber 9^adr)fülge gu [einen @un[ten ent[rf)ieb. ©egen h&n

'^ap\t, beld)er ©c^bierigfeiten lüiber ebenbiefelbe er=

l^ob, [al^ er [ogar in bem ^rote[tantigmug eine ©tü^e.

(S§ gelang ii^m, ^a§> boUe SSertrauen ber 2)eut[d^en

äu ertocrben. Sie ianh^n eö rü^mtit^, ba^ er [id^

t^n au§tönbi[d)en 9täten S^arig V. [o [tanb^aft h)iber=

[e^t, ba§ er, luie ®rf)lnenbi [agt, h(tn ^a)[auer SSer=

trag, hzn 5Iuggburger trieben burd^ [ein ent[igeg, treu*

l^eräigeg unb bäterlidicg 3utun suftanbe gebrad)t

l^atte. @r berhjorf einmal bie gorberuugen ber ®ei[t=

liefen; er gab ein anbermal btn ^roteftanten un=

Tcd^t, nid^t aus Söiüfür, loie man [a^, [oubern um
ber ©ad^e btHen unb unparteii[d^ ; beibe %i\h na\}'
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men e§ gut auf, fie fa^en feinen aufrid^tigen SBiiren,

fein gleicqmä^igeä 2ßof)tlDo(len.

Gr toar fatf)oUfd^; bo(^ baä er in ®eutfcf)Ianb bul-

ben mu^te, bequemte er fid^, imiin andj nod} minbcr

entfc^Ioffen, in feinen Sanbfc^often 5U ertragen. 5ln

feinem §ofe, in feinem i^aufe feibft ^atte er Sut^e^

rifd^e; er fdjien eä nid^t ju bemerfen. Gä tnar if)m

genug, toenn man bon reinen ©itten unb unbefc^ols

tenem SBanbel loar; barüber aber ^iett er. ^kinad)

rid^tete fic^ benn fein |)of ; feibft bie fremben ®efanb^

ten ri^teten fid^ fjiernad^, n)eit fie nur auf biefe 2lrt

jenen ©inftuB äu erlangen hoffen burften, toeld^er fic^

bon ^erfönlid^er Übereinftimmung nic^t trennen Iäf;t.

9Kit SSergnügen hüxaä)Un hjir öltere StRönner, bon

benen fic^ alleä, h)a§ in früfieren 3ü^rcn Ieibenfcf)aft=

Ud^ ober getoaltfam ober ^art in i^nen crfd)ien, nact)

wnb nad^ ablöft, fo 'öa'^ ber urfprünglic^e @runb einer

guten unb reinen 5Tiatur fid^ immer unber^üUter bar=

ftetlt. 80 lunr es in gerbinanb. 3o fanben i^n bie

©efanbten ber fremben SJiäc^te. „®r fterbe benn, hjenn

er bJoUe", fagt 9Jiic^eli, ber i^n im S^^te 1564 h)ä^=

renb feiner legten i?rantf)eit berfie^, „fein 2;ob mu$

jebermann betrüben, ^n itjm h)irb einer bon ben

beften fjürften fterben, bie unfere 3cit gel^obt f)at,

ein gürft burd^ 9iatur unb Söol^I friebfertig. ©ein

uubefd)Dltener Sebensnianber, feine unablöffige ®ot=

teöfurd^t, bor aUem feine ©utmütigfeit unb 2eut=

feligfcit machen itjn luUrbig für eiuen |)e[llgeu ge-

l^olten äu Ererben." So fanben i^n bie Ginbeimifiticn.
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@cf)löcnbt nennt if)n ,Mn lobüd^tn ^eiligen ifaijei unb

SSater be§ Sßateilanbe»".

So((f)er ^tttüv unb folc^er @e[innung h)at biei'ec

unfer 5?aifcr unb \vax^n bie onberen Häupter unfeieg

^aterlanbe§. @§ luar eine auögeäeic^nete ©enenUion

Don 3^ürften. ^ox\ö)t man nad), fo luirb man finben,

ha^ bie meiften bon i^nen i^ren Säubern bie SSerfaf*

fung gegeben l^aben, bie j'id) 6i§ naf)^ an bie neuefte

3eit £)eran ermatten ^at. Sie Selüegung ber 9iefür=

matiüu, bie SSerbinbuug toeltlic^er unb geiftlic^er @e*

fd^äfte, bie erft öon i^nen fefte ©eftaft erhalten )"oU=

tcn, Ratten alkn ifiren ®eifte§fräften ungeluol^nte

5(nregung gegeben; eine fo großartige ilöirffamfeit

^attc [ie gereift. 2)urcl) ÖIücfe»loecf))et unb (£rfal^=

rung Ratten fie i^re 9Jieinungen unb Söeftreöungen

mäßigen gelernt, ©ie lüaren !röftig unb entfd^loffen,

berftönbig unb friebfertig: burc^ bie großen 3»tci^'

effen beö SßotertonbeS lüoren fie bereinigt.

Suffanb beö Canbe^.

Sie aber? JBergeffen luir Iiierbei bie 9^otion?

ajlon loirb uu» eintoenben, ta^ eine politifd^e 93er=

einigung ber dürften benig Reifen fonnte, folonge eine

innere geinbfeligfeit in bem S5olfe beftanb, folange

fid^ eine !atF)oüfc^e unb eine ^jroteftantifc^e S3ebö[=

ferung befef)beten, unb bie Giententc be'^ Sebeng einer

SSerfö^nung entgegen luaren.

®clüi| fo ift eö; auc^ un§ fd^eint e§ unleugbar;

ober iDir gcf)en no<i) einen Sri^ritt loeiter unb be=
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f^aupttn, ba| eine folc^e SSereinigung gar nic^t ein*

mal f)ätte ftattfinben fönnen, lonfern man nii^t in

ber Sfiation bt§ auf einen gelüifien ^unft einig, \üo=

fern nid^t ber Streit aud^ in btn unteren Greifen,

ic^ Iritt nic^t fagen gej'd^Iid)tet, bod^ big gu einer über*

hjiegenben 3flic^tung ber altgemeinen ©eiinnung bor=

gerücft getoej'en lüäre.

3<^ finbe nid^t anberä, alä ba^ bie gereinigte fie^re

um bie '^af^u 1560, 1570 eine entfd^iebene Übermacht

in Seutfc^lonb erfangt ^atte.

9)ion h)et§, lüie )ie Dbcrfac^fen unb 5)äeberfa(^fen

foäufagen boüfommen be^errfc^te, in gronfen an ben

S3igtümern einen toa^rl)aft fd)n)od[)en SSiberftonb 'inb

unb fid) i^nen jum Zxo^ in i^rem ©ebiete feftfe^te;

hiie )ie bon ^bel unb Stäbten in Sc^loaben bon SIn=

fang an lüillfommen geheißen unb angenommen h3arb,

SlUein and^ in S3at)ern unb Dfterreic^, nm 9i^ein unb

in SSeftfoIen ^otte fie bie größten (yortff^ritte ge=

mad^t. 3» Sat)ern mu^te i^r — lüir luerben barauf

äurütffommen — §I[brerf}t V. bebeutenbe SSertoillis

gungen jugefte^en; eä ift merflüürbig, "ba^ er fetber,

ber i"päterf)in [o gut lfatf)oü)"rf) toar, im ^al\vQ 1561

ben ^|3rebigten be§ ebangelifc^en ''-)3farrer§ ^^faufer gu

Sfieuburg freiwillig, mit feinem ganzen ^ofe beige*

h)of)nt ^at. ^o(i) um ha^ ^af^x 1570 toav, toie ber

^ergog ]üb]t bem ^apft metbete, ein großer 2eil feinet

SIbele ber neuen SO^cinung fo böllig jugetan, baß er

lieber o^ne 8afroment unb ©otteöbienft kben, aU
3um alten fHitn^ äurücftel)ren loollte.
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3n ©aläburg forberten. Im ^a^xt 1563 bier ®e=

xx6)U auf einmal bie ©dauöniä be§ S?el(^e§; ber (Sx^-

blfd^of erüärte bem ^onäll, feine menfci^Iid^e ©etoalt

lüürbe fie bermögen, babon aö^ufte^en. SSie lange er=

Ijielten [id^ ^ier tutl^erifd^e ©emetnben im SSer*

borgencn!

^n ^fterreic^ ^otte mon ha§, Sut^ertum mit be=

fonberem ©ifer ergriffen, ^er Hbel befuc^te bie ^ro=

teftontifc^en llniberfitöten; in SSittenberg finben bir

In !ur§er 3eit brei junge Seute au§ bem öfterreid^i=

fd^en ^rrenftanb, nad^ bamoliger ©itte ju bem 9fie?-

torot gelüö^tt. S)ie erften Sefuitenfd^ufen hjurben

hjieber aufgehoben, toeit fein (Sinl^eimifd^er ba^in 5U

bringen Wax, i^ren Unterrid^t ju benu^en. SSon bem

Slbcl eingeführt, bon ber ^Regierung gebulbet, iuenn

nid^t begünftigt, erfüllten lutl^erifd^e ^rebiger beibe

öfterreid^ unb bie fteiermärfifdjen öanbfd^aften.

©d^bjenbi berfid^ert um 1570, ber 'iltti im 9?eid§e

fei faft burd^gel^enb, fobo^ unter fat^olifc^er at^

nnter lut^erifd^er Dbrigfeit, ber geänberten ffielU

gion gugeton; hjenn ja irgenblno nid^t öffentlid^, bod^

geh)i§ insgeheim.

%k Som^erren, fügt er l^inju, feien enthjebcr be§

nämlid^en ®lauben§ ober falt unb gteiri^güttig. Wan
erl^alte fein .^lofter lönger, man ftifte feine SUicffe

mef)r. S^ner Söerid^t be§ .^erjog» bon S3at)ern fann

ben 3uftonb ber ©eiftlid^feit nid^t berfallen genug

fdfiilbern. S)ie 9Jiüncf)e f)atten bie ^löfter berlaffen;

hjenn fic ^forrer geworben, fo Ratten fie nirf)t ber=

diantei TOeifterroerle. X. 16
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fäumt; SBeibet ju ner)men. ^n ganj ^eutj'd^Iaitb, be-

l^auptet 2tapf)i)Iu5, )et unter l^uubert ^^rieftern !aum

ein einziger unöer^eiratet. ^n SKünfter unter onbereu

gab e§ lauter unbcr[)eirotete ©eiftlic^e, unb man er^^

lebte bas felt|ome 33eifpie( öon Xom^jröpftinnen.

SSer fiätte ba bos ''Sott etiöa luiber feinen SSilten

bei bem alten ©lauben surücfäu^otten bermod^t! Ser

gemeine 2Jiann lüoUte öon biegen ßetemonien nichts

mef)r lüiffen: er öerlieB bie Äircf)e, fobolb bie ^rebigt

aug lüor; fonnte er biefe nic^t nac^ feiner 9ieigung

l)aben, fo las er 5U |)oufe eöongeUfc^e ^^rebigten ober

l^örte beren bon feineägteic^en an. (Sbtn barum fanb

man feine Seute me^r für bie Älöfter. Seigren, loie

öom O^egefeuer, fonnte man nic^t me^r burd^bringen:

gunftionen, lüie bie SSoUfa^rten, fonnte man nic^t

länger in Übung erhalten.

Unb felbft unter h^n ©ehjatt^abern, bie noc^ tat^o=

ü\&l geblieben, loor bie (i-f)rfurcf)t bor 9tom boUfom=

men öerfaUen. Wk oft fpottete felbft .^önig gerbi^

nanb über bie irtuxk unb if)rc Dorgeblid^en 9tefor=

men. SSormolö, fagt ber ^teidisöijefon^ler ^dh, ioarb

ber römifd^e 3tuf)I beinahe angebetet; je^t loirb er

öerac^tet; bormals; fürchtete man tzn pöpftlic^en

Sann mef)r oI§ ttn 2ob; je^t lac^t man besfelben.

„2)aö römifc^e Seben unb 5föefen ift je^t in ber ganzen

!föelt fo iDO^I bztannt, boß beinal^e jebermann, er fei

luer er looUe, ber olten ober neuen Oteligion, baüor

mfct)eu r)at."

(Sben biefer große unb ungeteilte ^Jlbfall ber Station
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bon bent ^apfttum tritt in htn Söeric^ten ber Sluä=

länber f)erbor.

„Surften unb $8öl!er Don 2)eutfci^(Qnb"', jagt ©ori=

ano 1554, „finb ßeina^e famt unb fonberö bon te^e=

reiin angeftedt. 2)ie römifc^e ^ird^e f)at toenig 5lutü*

rität unb berliert bicfelbe täglich meör."

3;ie^olo finbet 1557 bie ^ßroteftanten mutig, bie ^a=

tl^olifen lau unb unentfdjlofj'en. „|)citte iä) ein Urteil

ju fällen,"' fagt er, „fo toürbe ic^ glauben, ba§ btefe^

Sanb in furjem ber römifd^en Mxdje böllig entfrembet

fein toerbe."

©Ben bamol§ hjar S3abo€ro beim ^aifcr. 3)ie S3e=

fd^reibung, bie er bon 2)eutfd^lonb mad^t, jetgt tüenig=^

fteng, bo§ er fiel) 3Kü^e gegeben f^attc, eg kennen gu

lernen. (Sr finbet, ba^ bon ben S)eutfd^en fieben 3ci^n=

teile bem Suttiertum jugetan unb ein einziger S^f)iu

teil fotl^olifd^ geblieben; bie belben übrigen feien an*

beren <BdUn beigefallen.

5luf biefem entfdl)iebenen Übergelöid^t ber Unfatf|o=

lifd^cn berul^te ber bamaligc 3uftonb bon 2)eutfd)lanb,

feine ^jolitifd^e Haltung unb fein innerer 3^riebe.

^eine»hjegg hjor eö fo gerabe^in, fo burd^auS Inie

nad^fier, in ein fat^olifc^eg unb ein proteftantifd^eg

jerfallen. S3eibe Seile h)o^nten untereinanbcr, burd^=

einanber. 58on bem Ibilben Se!tenf)aö, toeldier fpäter*

l)in entbrannte, Irar man bamalß toeit entfernt,

©elbft bie geiftlic^en dürften had)Un niü)t baran, i^re

Untertanen um ber 9teligion loillen äu bebrängen;

bie entfcfjiebenften ©bangelifd^en l^aben bie frieblie=^

16*
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frenbeit unb »nofilmeinenben Grüärungen berielben

bon 1562 nur äu rüf)men gelöu^t. 3^r SSerfai^ren toax

eine lange 3eit btefen (Srflärungen gemö^. Stotürlid^,

unter t^ren Släten unb Sifanätern Irar bietletd^t ein

einziger fatf)oIifc^; bie üfirigen loaren ^roteftanten

unb sutoeilen fogar ^efttge ^roteftanten.

Sn ber religiöfen ©ntäbeiung j'ie^t benn Wiä)tli

1564 nid^t bie ®efaf)r, hjeld^e 2)eutfd^Ianb 5U fürd^ten

l^afie. „@tn 2;eif," fagt berfelDe, „^at fid^ fo fe^r

bequemt, ben anberen äu butben, baß in ben gemifcEiten

Orten Inenig barauf gegeben toirb, ob man mef)r pxo-

teftantifd^ ober me^r fot^oüfd^ ifl. S^lic^t allein Drt=

fd^aften ober finb bergeftatt gemif(^t, bie g^omilien

finb e§. ®§ gibt C'äufer, ioo bie Äinber auf bie eine,

bie ©(tern auf bie anbere SSeife leben. S)ie Vorüber

fiaben berfd^iebene Sletigion; S^otl^olifen unb ^rote=

ftanten ber^eiraten fid^ untereinanber. 9iiemanb ad^s

tet barauf ober ftö^t fid^ baran." — SBie in htm 9ieid^e

überf)au)3t, fo führte fic^ altenti)a[bcn, \üo nid^t ber

^roteftonti§mu§ gefe^Iic^ geioarben hjar, in Sanb*

fd^aften, ©tobten unb ,f)äufern, eine ungebotene, na=

turgemö^e ^iraftifd^e ^Dutbung ein.

Unb l^ier borf id^ mir ioo^I ertauben, nod^ einige

anbere 'i|3unfte ^u berül)ren.

(Sg ift eine berbreitete 9Jieinung, bie geiftige ©nt^

loicfelung ber 2)eutfd^cn in Siterotur unb ^oefie fei

burrf) bie Sfleformatton aufgefiotten n)orben.
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allein iüar e§ utd^t bie ürc^üc^e 33eluegung, toeld^e

bem SKeiftergcfange, beifeii tüva§> tangbeitige formen

fd^on lange an bie ©teile ber alten ^ocfie getreten

toaren, erft feinen Sii^ott gab? 2)er begeifterte ?Iu§=

brutf beö religiöfen @efü^(e§ unb Sieffinneg unferer

Station in bem ^roteftontifd^en 5!irc^enliebe, luäre er

für nid^tS gu ad^ten? ©inne»lüeife unb SSeltanfic^t

be§ beutfd^en 58ürgerftonbeg fprid^t 9)ieifter ^an§

©ad^§ e^rlid) unb anmutig, fünfttid^ unb bele^renb

ouö; niemaf§ f}atte er loieber feine^gleid^en; er gitt

in [einer 5Irt für alle ßeiten. Sie ^oefie ber dtolkiw

l^ogen unb O^ifd^art l^ot bie ganje ^raft, ©infod^^eit,

SSärme unb S^a^r^eit be§ beutfdfien @eifte§.

9Jlan ber!enne nic^t ba§ 33erbienft ber S^ronifen

be§ fed[)äe]^nten ^o^r^unberts. Sie ^aben 8tubium,

Jßaterlanbsliebe unb ben 3lU'gbrud£ einer treul^ergigen

mannfjoften 58ieber!eit, iüie fie in Seöen unb Seigre

fo erhjünfc^t unb förberlid^ ift.

ds lebte nod) ungeirrt ber alte in feinem ©runbe

fd^affenbe, einig ^erborbringenbe ®eift ber Station.

Sene tieffinnigen j^abeln, bon gauft ober bem etoigen

3iUben, unb lüieber toie biele fd^öne unb ^artgebad^te

SSolfSlieber ucrbanfeu of)ne B^cifel i^re (Sntftel^ung

feinem anberen ol§ biefem 3of)rl^unbert.

«Sollte aud^ ber ©cniug ber Üiation, ber au§ eigenem

Slntriebe, mit grofiem unb ollgcmcinem ©c^tounge,

reinere unb tiefere 9teligiün loiebcr erbedEt l^atte, hü'

mit fid^ felber entgegengetreten fein?

'Die SSerfe biefer 3cit ermangeln allerbingS ber
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©d^önl^ett bet gönn, bie nur au§ felöftbehju^ter S5e=

fdaraufung ber eigenen i^ülk l^erborgel^t; fie j'inb mel^r

fünftüdf), tieffinnig unb mannigfaltig, aU eigentUd^

h)of)Igeftaltet. 28et(^e anbete unierer (S^od^en o6er

f^ättt fo großes Siecht, jene borüöer §u tabeln? Dber

ptten h)ir e§? 2)er SSor^üge finnrei(^er SSertrouüd^*

feit h)enigften§ ermangeln U)ir Ü6erbie§.

^er lebenbige öJeift be§ bomatigen ^eutfd^tonbs,

gefunb unb nod^ fein eigen, fci^ien nur ben ^lugenbUcf

gu erlüorten, h)o bie t^eologifd^en Streitigfeiten ftd^

berul^igen inürben, um feine Prüfte auf alten großen

S3al^nen gu berfuc^en, bie bem SÜ^ieufd^cn e^renbotl unb

rül^mlic^ finb.

5lud^ l^ot mon loop bel^auptet, mit bem ^onbet

unb SSol^tftonb ber beutfd^en (Btaött fei e8 gegen bie

Wittt be§ fed^je^nten ^Q^i^^unbertS fd^on burd^ bie

©inlüirfung neu entbetfter .'panbelSlüege jiemlid^ am

Gnbe gelüefen. 3c§ fann bie» fo im ganzen nid^t

finben.

SSenigftens beneaionifdie ©cfoubte fe^en fo gut nad^

h)tc bor bem @d^malfalbifrf)en J^riege eine |>ouptftärfe

bon Xeutfc^lanb in ben Stäbtcn. 58aboero finbet fie

on hjo^lgetegenen ©teilen erbaut, mit fd^bnen @tobt=

f)öufern unb ^aläften, mit bieten unb großen .^ird^en

ouSgeftattct, benen fetbft ber SSorjug bor ten italie=

nifcf)cn gebühre; reinlid^ gef)alten; belüol^nt bon

n)D^I^obenben ^ribatteuten unb ben gefrfiidfteften
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|>anbtoerferit ber Sßelt; gut behjnffnet unb eiferfüd^tig

Quf i^re g^rei^eit.

3^m äufolge toaren bie Seeftäbte nod^ fetne§h)eg§

in SSerfoU. 2)en Stäbtert |)om6urg, Sübetf, 9f{oftocE,

S)anätg unb 9ltga fc^reibt er einer jeben l^unbert bi§

^unbertfünfäig eigene Schiffe p. Sanjig toor t)iel=

leidet ber jlDeite ober britte J^anbelS^ta^ ber SBelt.

Öier trafen beibe äßege gu bem Orient, ber alte ruf=

\i\äit Sanbtoeg unb ber <Seebeg ber Portugiesen,

toieber äufornmen; ber euro^Sifd^e Dften unb SSeften

l^atten l^ier i^ren großen ^lustaufc^; häufig fa^ mon

400 bis 500 ®rf)iffe an ber 9teebe.

9'Jorf) inar ber 58erfe^r im 9Jorben nid^t berloren.

3« bem bänifd^en 9fieid^e beftätigte ber obenfefc^e

SSertrag nod^ 1560 bie ^anfcn in i^ren ott^erge=

brod^ten 3^rei^eiten aU bie meiftbegünftigten 8=rem=

ben; fie blieben bie Ferren be§ ^anbcts auf ©d^onen;

fie Ratten ben ^eringäfang an ber norloegifd^en

.<(?üfte, ber fo blel eintrug.

3n <B(i}\üthen Rotten fie äiöar i^re großen i^xtU

fieiten, bod^ lange nod^ nic^t Betritt unb ^onbelfd^oft

berroren. 5)em S^önig ium Xxoi^ eröffneten fie bie

i^af)xt nad) ^avtoa, um mit 9fiu|ranb unbermittelt

in SSerbinbung gu bleiben.

3^re h)id^tigftc Station hjar jebod^ nod^ immer

Sonbon. ®ag ^ribitegium, beffen fie genoffen, toar

fo hJir!fam, ba& fie im 3a^re 1551 44000 Stütf Zudj

aus ©nglanb ausgeführt l^aben, loö^renb bie @ng=

Innber auf eigenen ©d^iffen nur 1100 berluben. S)ie
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SSerbinbung ^axU V. mit ßngtanb uiib bie ©efd^irf«

lid^fett feines ©efanbten ^ait§ bon SSetbern erhielt

fie tro^ aller Söiberjprüc^e bei i^ren hergebrachten.

Siechten; 1554 berluben fie iöieber 30 000 otücf Xudi,

toobel fie, h)ie leidet äu eracf)ten, einen au^erorbent^

liefen SSorteit Ratten. SIber freiließ mocf)te ein fol*

(^e§ Übergelöic^t, äumol ha man nid^t immer ftreng

bei ben ©efe^en blieb, eine SlüdEtoirfung bon ©ng*

lanb ^er unbermeiblic^; unb e§ lEam alles barouf an,

einer fold^en mit SSernunft unb Öiac^brud äu be=

gegnen.

S)er 3^i]c^2tt^flnbel glüifc^en ©ngtanb unb ben

D^iieberlanbeu luar nod) gro'iienteils in ben öänben

ber |)anfen. 2)ie '^riöilegien ber brabontifd^en |>er=

äöge beftätigte i^nen 1551 ^^ilip^ IL; in 5lntlöer)jen,

bem bornel)mften @i^e be§ bamaligen ^löelt^anbets,

bauten fie ein neues prödl)tige» 9tefibenäl)auS.

3n gran!reic^ Iüu(^ö il)r ©elüerbe bergeftalt an,

ba^ fie erft bamals fid^ entfc^loffen, einen beftönbigen

Stefibenten bofelbft ju lialten. 3n großen @efetl=

fc^aften unternal)men fie bie i^aljxt nadj öiffabon.

^ier folDie in glanbern, in ^ranfreid^ unb in bem

gefamten SBeften trafen fie mit h^n oberbeutfd^en

fionbftöbten äufammen, bie ni^t minber in großer

S3lüte ftanben.

9tl)ein unb 9)cain löaren burd) ben ^öerfe^r ^Jiürns

bergs mit Slntluerpen belebt, ^ie Söeltftellung 9Zürn=

bergs ift, ha^ es fo^ufagcn an bie Stelle ber fo oft

in 93orfd^lag gebra(f)ten iföafferberbinbung äh)ifd^en
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^l^eitt unb 2)onau trat. SD^an ^at berechnet, ha^ bie

SJareu öom ^uSftu^ be& 9l^etng bi§ gum Slu§ftu§

ber S)onau über 9iurit6erg nur 40 Stunben SSegeS

§u Sonbe äu mad^eit Ratten. S)oc^ begnügte man [td^

^ier ni(f)t etlüa mit reinem 3l^U(^en^anbe(; [c^Iefis

fd^e Seinlüonb, itoüenifc^e <3eibe, engüfd^e Suc^e be*

arbeitete man erft, eöe fie tneiter Vertrieben tüurben;

mon fennt bie S^iannigfatttgfeit be§ ber ^unft na^e

bertoanbten ^anbU)erfö, hü'^ bon oUen Seiten ber SSelt

fitf) I)ief)er §og unb [eine öräeugniffe bon I)ier in oUe

SJelt ausfaubte. ^m ^af)XQ 1544 befanb \id) einer

bon un)eren SSene^ianern ^ier; biefer eini'id^tige Sie*

^ublifaner fann hin 9^ürnbergern [eine Seinunbcrung

nid^t berfagen. @r tüfimt, loie [parfom [ie in itjren

Käufern leben; loie fie fid^ nid^t ollju prächtig in

©eibc unb füftboreö ^elälnerf bleiben, i^re gefte mit

SJtäfjigfeit begeben; njie [ie bann, 'öa fie in ber «^rembe

unb 5U ^aufe immerfort gelöinnen, tägüc^ reicher

tuerben. ^n bemfelben (Sinne Inerbe bie Stabt ber=

hjaltet. SUian fönne rei^nen, ha^ fie jä^rlid^ bei brei

SSlerteil i^rer 6in!ünfte erf)jarc, fie muffe einen 'Bdia^

bon 15 aJiiUionen ©ufben ^aben. Söenn 9Uirnberg

bie Sod^ter bon Jßenebig fei, fo ^abe e§ bie Wuttct

Ijierin h3eit übertroffen. ®abei fpore man nid^t bei

bem ^Jotiuenbigen; o^ne 9lücffid)t auf bie Soften be=

feftige man bie ©tabt unb rufte fie aü§>; er ^abe "öa-

felbft bei 300 Stütf ®efcE)ü^, in ^m ^ornpufern für

me^r aU 2 ^a\)xt ©etreibe gefunben; t>a^ SSoK fei

ben fierrfd^enben ©efd^ted^tern me^r aU irgenblüo an=
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ber§ gc^orfam. ^^-reUtc!^ l^atten [id) audf) biefe nod)

nici)t als '2(bef obgefonbert; fie trieben beit ^onbet

h)ie i^re 5ßäter unb SJittbürger. 3^r einf)eimi]dber

^oet ftnbet, bo^ i^nen SBetS^eit, ©erec^tigfeit unb

©eJrart 3ur Seite fte^e.

9lid^t minber blühte ^^(uggburg. 2)te Soften be§

@c^maIfoIbi)rf)en Krieges ^at man ouf 3 9JiiUionen

©ulben bered^net, bocf) ift e§ loo^t ein ^^^i^tum, bo^

fid^ bie Stobt i'eitbem nie lüieber f^abt er^ofcn fön=

nen. ^m. 3o^i'c 1-5Ö7 redfinete es Saboer unter bie

blü^enbften Stöbt«. @§ ^abe bie reid)ften SScd^Ker

ber SSelt, bie ^ugger, SSelfer, S3aumgortner, beren

©efc^öft fic^ ouf biele öunberttoufenbe auf einmot

beloufe. ^m is<xf)xc 1560 be^eic^net e§ (Suicdorbini

aU bie reicf)fte unb mörfjtigfte beutfc^e Stobt. 2Sie

))räd^tig, mit loie reichen ®efc^en!en empfing man

1566 ^otfer 9}lojimiüon unb feine (Memo^ün. (Srft

im ^ofire 1567 berfo^ firf) ber 9tot mit foftborem

Silbcrgefc^irr, prächtigen Sd^üffeln unb ^ofa(en —
toortn bamat§ bor allem ber beutfd^e SujuS beftonb —
um l^üfie ®öfte toürbig gu empfongen. Wit großem

58e^agen berlueift unfer .^osmogro))]^ 9Jiünfter bei

3ütg§burg. Gr ioei^ nic^t genug gu fagen, mit Irelc^er

53ilüg!eit bie Dbrigfeit ber ©emeine borftel^e, toie

glütf^oft unb tugcnbltc^ bie S3ürger fohjol^l unter*

einonber leben, aU it)ren öonbcl in bie grcmbe trei=

ben „bis in bie lueiteften Sönber gegen ben bier 2öin=

ben ber Seit gelegen;" h)ie etirlirf) fie i^re ^inbet

nuferjieljen: Unc ein icbcr in Srfimud unb S^f'^^ot
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felne§ ^aufe§ mit ben anhexen Wetteifere, ioie präd^*

tig, to^tbax unb iüo^feingertd^tet il^re Se6en§art unb

©itte fei. S)er Suftgarten ber g^ugger üöertrof hen

^arf äu SßIoi§; in bent ^erhjarti[cf)eii ©arten Brüste

1559 bie erfte 2:u(^e be§ Dfaibent».

2)iefe oBerränbifc^en ©tobte Rotten im 5(u§Ionb

öl^nlicfie ^ribitegicn h)ie bie |>onfe. ^n tJronfreid^ er-

neuerte fie i^nen ^^ranj I. unb öeinrid^ II.; fie löur=

ben — gonä lüie bie oditueiäer, bie mit granfreid^

in fo engem Söunbe ftonben — nur äu ben otten ge*

h)o^nten Sluflagcn berpflid^tet unb bon oUen neuen

freigef^rod^en. gür bie 9Jle)fe bon St)on erJ^ielten fie

Befonbere ©ered^tigfeiten. 2)ie ^orlamente äu ^ariö

unb 9fiouen, in ber Sourgogne unb ber S)ou)j^ine

l^oBen bie «Freibriefe regiftriert. ^axl IX. I^ot fie nod^

1566 beftätigt.

gür biefen SSerfe^r bar Öinbou bon allen h3eftlid)en

^lä^en, fo biel id^ iüei^, ber toid^tigfte. ^er 3Saren=

gug slüifd^en 2)on5ig unb @enua, stoifd^en 9lürnberg

unb S^on ging über Sinbou. Unfer ^o§mogra)j^ nennt

eg bo§ beutfd^e SSenebig.

3u SBien Rotten ^toHen, baä SSein unb @eiben:=

hjaren, unb Ungarn, luelc^eS SSief) unb ^äute fenbete,

ifjren SSerfe^r mit hen beutfd^en !5)onoulänbern, mit

^ofen unb S3ö^men. 2)ie @tra§e 'oon 3Bien nad^ 2t)on

ging über Sinbau.

!5)ie {^ranffurter 9Jieffe fam em))or. ^toliener unb

Ungarn, (Snglönber unb j^ranjofen, ^olen unb 9fiuf=

fett fanben fidft bafclbft ein. 5)o erfennt, fagt (Scaliger,
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Dfäibent unb Orient [eine SanbegprobuEte luieber,

aud^ fammett man etoig bauernbe @(^ä^e für "otn

©eift.

S)tefe großen ^lä^e Ratten eine bebeuteiibe SSir=

fung auf ha^) gonge innere 2>eutfc^Ianb.

2Bie fe^r btüf)te 5. So. bie 'iJIltmarf: otenbal, \)a^

alkin 700 bis 800 Suc^mac^er gäfitte, bag Heine

©arbetegen, ba§ im S^^re 1547 700 (BoVbaten hierben

fonnte; man führte ben ^opfen in bie( taufenb SSifs

pdn au§; ber 2)urc^gang bes gering» brachte einen

fef)r bebeutenben Sßorteil, man lüar — ein fettener

galt — reirf) gu 58erlin.

S)a§ ®al5, ba§ bon Süneburg, ba§ ^orn, ba§ bon

SKagbeburg berfc^ifft luarb, erhielt biefe 3töbte in

großer ?{ufnaf)me. SKagbeburg bar reid^ genug, bem

^oifer ^art gegenüber eine Söefa^ung gu f)alten, toeld^e

bei 4 SD^iUionen ©ulben gefoftet f)at. SSJlan mad^te

8aole unb Spree fd^iffbar.

3n ©c^luaben betrieb mon bas ÖJelüerbe bereits

nid^t o^ne ^altnl unb in ^omtJcgnien. SlJiänner unb

grauen befc^äftigte 'oaä Spinnen unb Soeben ber

Seinlüonb. ^n Htm ber!aufte man jö^rlid^ 100000

Stücf &oi]d) unb S3ard^ent. 2)ie Italiener berechnen,

ba& §u btefem S3arc^ent hod) oud^ 33aumk)olIe ge*

l)xand)t lüerbe, bie man bon i^ncn f^oU, \o \>a^ ber

Sßorteil nid^t gonj auf beutfd^er Seite fei.

iföenn e§ fid^ ja fo ber^iett, fetbft lüenn, toie fie

bei)aupten, bie Söilanj in ber Zat im ganzen jum

Sf^ad^teil ber 2)fut)c^en au«fief, fo bar bieg bamoU
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cl^er äu ertragen. SSietteic^t finb bie beutfc^en @rä«

gruben niemals ergiebiger getoefen.

Wtan !ennt jene Sage, bie lid^ an j'o mand^er ©teile

hjieber^ott, bon bem Silten, ber tief ha brinnen in

"ben S3ergen hinter eifernen Siüren reiche @c^ö^e ptc.

Sl^re S3ebeutung — feid^t ift [ie gu erroten — f^atte

bomats an bieten Drten eine glänjenbere Erfüllung,

aU man jemolg l^'dttt erluarten fönnen.

SSor altem im (Srägebirge.

3lr)or lüollen iüir nicf)t bie ungel^euren unb unglaub*

Ud^en eingeben ber (S^ronifa ßarionig über bie

©d^neeberger ausbeute hjieber^oten, fo biel SD'lü^e fic^

oud^ ber gute 5Ilbinu§ gegeben ^at, [ie toa^rfd^ein*

Itd^ 5U mod^en; allein au^ercrbentüd^ hjaren fie bod^,

toie fd^on i^r 9luf bezeugt, ^ie Sftegifter, obloo^t uns

boUftänbig, ergeben in htn erften 79 ^o^ren, bi§ 1550,

bei 2 SlJiiUionen ©ütbengrofd^en, \>a§> ift gegen 3 WiU

lionen Später, bie unter bie ©elüerfe berteift hjorben.

Sn 5(nnaberg f)at man ätoifd^en 1500 unb 1600 über

biert^alb 9ÄiHionen ©ülbengrofd^en, \>a^ ift über 5

^ülillionen Später, in fjreiberg jä^rlid^ lange B^it

äiüifcfien 50000 unb 60000 ®üIbeugrofcf)en, jufam^

men in 71 Satiren über 4 SSJiiUionen S;aler, in 9Jla=

rienberg enbüd^ — toir l^aben bon allen biefen Drten

bie genauen SSerjeid)niffe — sluifd^en 1520 unb 1564

über 2 3D'iitlionen ©ülbengrofd^en, nad^ f^jöterer SBä^=

tung bei 3 SUlillionen Sialer, aufgeteilt. 2)ie ftärffte

SluSbeute, 2;rinitati§ 1540, hjarb burd^ ein Sieb ge-

feiert, beldfieg un« erhalten ift. ^lun finb bies nur
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bie bebeutenbften. SSerfe, mbcn beiten nod^ onbere

Blühten; bon jener Summe finb alle S8erg= unb ^üt-

tenfoften bereite abgejogen; ber B^^^tc unb 3d^lag=

\dja^ beö SonbceI)errn, ber [e^r bebeutenb, ift bobei

ntd^t gererfinet; biele Becken baute man frei. ®e=

hjif; ift ber (Ertrag ber föc^fifc^en $8ergn)erfe

in biefem 3ttf)rf)unbert auf HO big 40 9JliUionen

Sater geftiegen. Unfer SSene^ianer befiau^tet,

man fiabe in Sreäben täglicf) 3000 later gefc^lagen,

toag benn im ^a[)xc: eine SJlilUon betragen t)aben

h)ürbe.

S^id^t biel minber reic^ lüaren einige öfterreid^ifc^e

Sonbfdiaften. 'üviä) h)a§ 3oarf)im§ta( eingebracf)t,

ift bon S3ergmeifter äu S3ergmeifter genau bergeid^net.

Btoifd^en 1516 unb 1560 f^at man bafelbft über 4 SD^iU

lionen Saler reinen Überfd^uß aufgeteilt; ber gunb=

grübner SWerten |)eibter ^at gang allein mit feiner

grau über 100000 ©ülben ^lu^beute gehoben.

@rft im 3a^i^e 1525 l}at man im Sebertale äu bauen

angefangen. (S§ iuoren bereits über breiftig Silber^

gruben im G^onge, lüelcf)e boö ^af)i niemals unter

fiebentlialbtaufenb 9Jiar! Silber geliefert ^aben, alö

mon äu 83oc^ofen unb ot. SSil^etm überbieg auf ge=

biegene Silberftufen ftie§.

Unerfc^öpflic^ geigte ficb Sc^loag. „'^a l)aut uub

fc^milgt man," fagt 9)lünfter, „ein unfäglic^ @ut für

unb für, Sag unb S^ad^t." S)ie (iintünfte gerbinanbö

ouö biefem 33erglüer! Serben jä^rlic^ auf 250 000 @ul=

tcn angefc^lagen. 3» ber lat i)at ee 5n)ifc^en 1526
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uub 1564 über 2 SDtiltionen Waxt S3ranbfil6er, ta^

ift über 20 Wtiliiomn ©utbeu, ertrogen.

Snbeffen aöer gingen and) bie alten Gruben nic^t

ein. ^n bem Stammelöberge (ie^ j'c{)on öerjog ^einric^

ber jüngere, ein guter S3ergmann, fteifjig arbeiten.

2So er oufge^ört, an bem goglarifc^en Stollen, fe^te

e& ^erjog 3uliu§ mit nod^ größerem (Sifer fort. (£r

braff)te feinen jä^rlidjen ÜDcrfi^uf] auf 20 000 ZaUx

^ö^er alö fein SSater.

ga^t man bieg atle§ äufammen, erinnert man fic^,

lüie bteler anberer Sitbergruben S!Jiatt^efiu§ nur aU

lein in Söö^mcu erlüä^nt, bo^ 5. 53. bei 33ub)üei§ in

fiebcn ^Qfli^en über 2:^000 Waxt bracl)en; M\i diöf^x-

büdfü im 3at)re 1552 über 22 000 Wtaxt lieferte, ha^

aiourig unb ©aftein „mit ®eloalt Öiolb fc^ütteten," unb

unjä^lige anbere SSerfe im ®ange hjoren, fo möd^te

mon fagen bürfen, ha^ 2>eutfcl^lanb bie SSJiaffe ber im

SBeltberfel^r befinblid^en eblen SUietolle in biefem y^af^x-

^unbert um nid^t biel minber berme^rt l)abe, alö 5lme=

rüo — beffen (Srtrag, bie inir loiffen, fic^ onfange

lange nic^t fo \)oä) belief, aU man ^at glauben toollen

— in htn erften fünfzig ^fl^^en nad) ber ©ntbeifung.

'iUllein e§ bar nid^t ollein um bog Silber. 5ln bie

bergmännifc^en Sefcbäftigungen, bie in i^rer obge=

fc^iebcnen, befonberen Jyreil)eit unb "^Irt auc^ an unb

für fic^ etlüog bebeuten, fnü^fte fid) bo» mannigfoltige

^onbloerf on. SBie jener ^erjog 3wtiu^ >f^^^ red^ter

58oter oller ^onbloerfgleute" boä (SifenloerJ ju &xt'

telbe, bie SKeffiug^ütten ^u S3untl)eim i^ncn juin
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Stufen in gutem ©tanbe ju Ratten löu^te. 2)te SBaf*

fenfd^mieben bon @uf)l Uer^orgten. bereite Seutfd^Ianb

unb 2Set)d}Ianb, Ungarn, unb ^olen. SSie reit^ an

neuen (Srfinbungen ober ßrlreiterungen ber alten ift

biefe ^eriobe; bon ber feinen :^anbar6eit be§ ©|)i^en=

flüpvern» ouf ber einen Seite 6i§ äu ben gewaltigen

S[Raicf)inen be§ S3ergbaue§ auf ber anberen, ober iten

fünftlid)en U^rloerfen, htn finnreic^ erbac^ten ^im:=

nielgfugefn, jenen ^om^joffen, bie unfer @eorg ^art=

mann mit fo Uiel Seobacfitung b«rfertigte, ha'^ er ba=

Bei bie 2>e!ünatiün ber SDiagnetnabel entbetfte. Un=

mittelbar befinben loir un§ loieber bei ttn großen

geiftigen S>itere|fen.

@§ iDor eine allgemeine nacf) bem 9ieuen fud^enbe,

ha§> Clement be^mingenbe !unftfertige 9tegfamfeit,

toelc^e mit bem geiftigen Übergelric^t, ta§> man über=

l^au^jt in ber SSelt noc^ ^atte, äufammen^ing. 5)a

j^atte fid^ benn, toie man ouc^ in SJiünfterg S3efc^rei=

Bung hja^rnimmt, über hen ganjen Söoben ^in S8e=

l^agen unb 2Sol)l^obenf)eit ai'«>gebreitet. SSir felien

bei i^m, toie fic^ ber Sanbertrag nac^ tzn Stäbten

fammelte, ettoa ber ^orn^anbet nad^ Sd)h)einfurt ober

Überlingen, hiie 200 ©tobte, ^ylecfen unb 2)örfer ju

9Jiar!te nad^ SSormä gingen; Irie man bann ba§ @e=

treibe be» (SlfoB in alle Sauber uml)er unb aud^ burc^

SSalliS liinauf in bie italienifd)en ©renjen füt)rte,

toie bie S^aftanien burc^ bie X^üringer e^u^rleute nad^

bem 9^orben ober flu^abluärt^ noc^ ßnglonb gebrori^t

lüurbcn, auc^ ber Sein bon ü!Bei§enburg in 5?rabant
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unb 9'iteberlanb feinen SJiarft fonb. '^it 9Sergnügen

folgen toir biefev öefc^reißung. SSon bem ©eblrg l^cr=

ab, beffen f)ei(enbe Kräuter fie nom^oft mac^t, fü^rt

fie ung bie glüffe entlang burc^ bie Öanbfc^aften, bon

unää^Ugen ^Dörfern unb hjo^rgefegenen ©c^löffem er=

füUt, mit 58uc^en unb ßi^en umjäunt, nad^ ben S3er=

gen, too ber Söein foc^t, nac^ ber (Söene, h)o bie 5?orn=

äl^ren fo ^od) hjad^fen, ba^ fie bem 8fleiter auf hin

^op^ reichen, 5u htn gefunben S3ninnen, ben fiei^en

üuellen; fie eröffnet un^ 2)eutf(^lanb bie eine ©om=

mertanbfd^aft mit ben öunten Streifen i^rer getb=

frütfjtc, über unb über bon gefc^äftigen |)änben on=

gebaut; aber, ioa§ me^r ift, bon einem treuherzigen,

in feinen Sitten unb bem Slufime alter Siugenb ber=

l^arrenben tapferen SSoIfe bebo^nt.

9Baö 5ur ^r^attung

ber 9Ru^c X)on ®euffct)lanb erforberlic^ war.

J^e^ren tolr ^u unferem bornefimften ©egenflanbc

äurüd.

3Sir fönnen e§ leidet, inbem bir bemerfen, baf] au^

biefe au§fü{)rlid)e S3efc^reibung bon Sieutfc^fanb bon

bem Unterfd^iebe ber ^Religion fo gut loie feine W2U
bung tut. ^ie unb ba loirb bo^l ein t^ürft ober ein

©tabtrat mit 2ob erluö^nt, loeif er ba§ 2Bort ®otte§

In feiner Siein^eit )3rebigen taffe, aber nid)t anberS,

0(8 ^abe er fid^ fonft burc^ eine gemeinnü^ige (Sln=

rid^tung ouögeäeid^net. 2)ieienigen, bie eö nld^t oud^

getan, erhiä^nt man nid^t loeiter.

Snnteä iBteiftenoerte. X. 17
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Sobtet ift hJO^l einleuc^tenb, bap, um bie SlJiögücfjs

feit einer ©rfialtung ber (äin^eit ^eut|'c^Ianb§ in bie=

fem Zeitraum ben!en ju fönnen, nic^t gcrabe not=

lüenbig ift, eine onbere Gnthjicfelung bev 9leformn=

tion bornu§3U|'e^en.

'üiacf) alten htn Stürmen, löelilje h'uidbe begleitet

l^aöen, fc^en löir boc^ bie S^iation gelücrDtätig unb

mäd)tig, blüficnb unb gro|, bon ifiren ,"vütfteu in 6in=

trocf)t 5U)ammengef)aIten, gegen au^'lnärtigen (Sinfluß

eiferfüc^tig unb ofigefc^toffen.

©ie in biefem 3iM"tanb ^u erholten, su befeftigen,

barauf tarn alfe-o on. 5Iucf) fann man in ber Zat

nid^t i'agen, baj? ee Uöüig berfäumt borben fei.

Ginmol fud)te mau bie ou§ ber Spaltung fierbor^

gegongenen Übelftänbe fo gut toie möglid^ §u fieben.

^o§ furfürftüd^e .^oriegium Inar in ghjei ^ätften ge*

trennt, bie eine geiftüd) unb fatfiolifr^, bie anbere

proteftantifd^ unb lüeftfic^: unb es mar jmifc^en

i^nen äu ernftfiaften (Sntjlüeiungen gefommen. ^n

bem !yS^l)vc lööS fcf)Io)fen fic einen neuen 5?:erein. Sie

befd^Ioffen, ficf) beirötig unb bef)i(flicf), brüberlid^ unb

bertrauticf) gegeneinanber ju ()aften, feiner ben an=

bereu, etlua um ber 9?eIigion miüen, bei fünftigen

3Sa!)[en augjufd^üefjen, un'b baö 9?ei(i) bei ber beut=

frf)en Station 5u behaupten. 9J?an fennt bie .turbev-

eine, bie fie feit 1338 öfter ftattge^abt. ^ieemat

Inarb ber @ib ba^tn beränbert, bog i^n bie Gbangeli=

fd^en fo gut fd^hjören fonnten, tuie bie ^at^olifen.

öienauer aU früber nabm man auf bie 9Iufnabme
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ber Sfiad^folger, mithin ouf ein (ängercö unb unge=

ftörteres 83efte^en ffiM\id)t

©obami bcnuliite man bie JRtrfitung ber 3teformas

tiou )"ogar bcö ifaij'ertum bon feiner ölten 3(bf)ängig=

feit bon bem '^apiu )o gut löie böUig obsulöj'en. %w^
alter ^^^roteftationen ^out§ IV. übernahm e§ gerbi=

nanb bti ber ?lOban!ung ^art§ V., unb ^iu§ IV.

lie^ )ic^ gefallen, hjoä er nid^t p önbern tunkte. S3ei

ber SBaf)l 9Jiajimilion§ beftonben felbft !at^olifd^e

Surften auäbrütflic^ barauf, baß ber 9iome beg ^o^=

fte§ bebet nid^t genannt iDürbe; fie äußerten bie

|>offnung, ber ^apft toerbe fünftig efier bom ^aifer,

als ber 5laifer bom '^ap'\t beftötigt iüerben. 335ie ber

JReid^Sbiäefanäler in einem ouäfü^rlid^en $8eben!en

auäeinonberfe^tc, i)a}i ber ^a^jft nid^t im minbeften

me^r Ginfluß auf bie SSa^l eines ^oifers in 5lnfprud^

äu nehmen f)abe, ai'i auf bie ßrl^ebung eines onberen

gekrönten |)ou^tes, fo berlor biefc äöürbe in ber Sot

alles, toas i^r bon oltgemein d^rtftlid^er europäifd^er

Söebeutung beigelegt loorben bar; fie barb bollfonu

men eine beutfd^e.

Slltein mon fonnte nid)t glauben, ba^ l^iermit alles

getan fei.

3n jeber ©efunb^eit liegt eine 9)löglirf)feit ber

Äran!^eit; bie 9!)iöglict)teit beS SSerfallS in jeber

öJröBe unb allem Söefte^en; in jeber ^Bereinigung bie

9JJöglid^!eit ber Trennung.

2)oburdE) uuterfd)eibet fi(^ bcr borauSbenfenbe

©toatSmann bon bem fd)hjo^enbcn ^öbel ober ber

17*
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Seibenfc^aft ber ^ortei, ba& et bie (Stemente hex ©e*

fa^r bon ferne erfennt uitb i^nen borjubauen ber*

fu^t.

Seugnen tüix nic^t, ba§ bicfe ©lentente in bem bo=

maügen 3uftonb ber beutfd^en 9latlon 6efonber§ ftar!

toaren. S)urc^ bo§ glücfUd^e ^ufammentreffen bon

Umftänben, bie i^nen eine anbere 9lic^tung gaben,

nur eben noc^ ge^inbert un§ ganj ju berberben, toaren

Jle nid^t einmal böllig befc^löid^tigt borben, ge=

fd^beige benn eigentüc^ 6eru[)igt.

Man mu^te in ben ^a^xzn beg inneren gricbens

[orgfältig S3ebad^t ne|men, i|rem Slu^brud^ borjus

beugen.

2)ie größte ©efa^r hjar aber unfe|(bar ha, too bie

geiftlic^en unb tüeltlid^en 3ntere))'en einanber 6e=

rührten, in ben SSer^ältniffen ber beutj'c^en Äird^e.

©erobe bie beutfd^e Äirc^e lt)or bon bem ^rote[tan=

ti§mu§ toenigftenS in einem 2;eire il^rer ©runbrogen

angegriffen unb toö^renb ber Unruhen, aU bic ®e=

hjolt nic^t feiten ftatt be§ dt^^U qait, beteibtgt unb

beeinträchtigt hjorben. Unb bod) beruf)tc bie Sßer=

faffung beS 9fleid§§, in beffen beiben borne^mften 9lä=

Un, bem furfürftlic^en unb bem fürftlid^en, fo bicle

geiftttd^e aJlttgiieber fa|en, loefentüd^ auf ber .^ird^e.

Scf) ^alte nic^t für getoagt 5u be^au^ten, ha^ bie

beutfd^e 5?ir^e lüenigften^ ebenfogut unb bielieic^t

nod^ me^r ein politifd^es ^^ftitut toax, aU ein rcli=

giöfeg.

SSor allem ift es nun einmal nic^t anberg. 2)te
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gctftlid^en Slmtg^anbtungeti ber beutfcl^eii 58i[d^öfc

itnb (Sr^bifd^öfe luolften hjenlg fogen. SJilt ber ©eef=

{orge l^otten biefetbert fo biet tole mcf)t§ ä" tun; auc^

an ber Siegterung ber aUgemeinen ^ird^e nannten \k

geringen 5lnteil; fie baren beutfc^e ^^ürften, mit

berfelben Stutonomie lüic bie anberen, unb loeuigftens

iüöl^renb be§ 14. unb 15. ^a^r^unbertä ^oben

l'ie ^\6) bieUeid^t bon altem om meiften um bie

allgemeinen 9teid^§onge(egenf)eiten bekümmert, ^w

biefen lüerben fie genannt; bamit Iraren fie 6efd^öf=

tigt. greilid^ gab es ba oft fettfame SSiberfprüd^c

ätoifd^en bem geiftlirf)en 2;itcl unb ber hjeltlid^en

?Imt§fü^rung. 'illber lüaä ^aff e§, barüber nun immer

toicber einen leidet gu finbenben Bpott p ergie&en?

@8 luar nun einmal fo.

^oäu fam aber nod^ ein anberer Bcbeutenber Um^^

ftanb. SBie oft l^aben ^roteftontifd^e trafen unb |)er=

ren Inieberl^olt, ba§ ©tiftc unb ©r^ftifte bornel^mlid^

ghjar äur (£^re ®otte§, bann aber aud^ gur ©rl^altung

fürftlid^er, gräflid^er unb abiiger Käufer gegrünbet

unb bon ^aifern, Königen, ^^ürften unb Ferren milber

©eböd^tnig reid^Iid) hz^abt fein; Juie oft \)ahen fie

auSgefüljrt, \>a^ ^^ortbeftel^en i^rer ©efd^led^ter fnü^fc

fid^ l^ieran. (Sg töf^t fid^ fd^hjerlid^ leugnen, \>a^ biefe

9flücEfid^t bei ber Stiftung mitgetoirft l^abe; jule^t

h)ar fie überbiegenb geloorben. ^ie ©tifter loaren

baö ßrbteit ber jüngeren Sö^ne auö fürftlid^en unb

abligeu |>öufern. ©ie famen i^nen iUQüte, infofem

fie barouf berjid^ten hjolltcn felbcr eine j^amilie ju
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grünben. 2)en erblichen gürftentümern ber älteften

festen fid^ biefe SBa^rfürftentümer ber jüngeren Sö^ne

äur Seite. SSeltlid^e ?Iu§tet[ung unb lüeltlicfie SSe-

ftimmung f)telten einanber bie SSage.

9Bie fonnte man nun hoffen, hal^ man ha, too ber

^roteftantiSmu^ nid^t me^r tn§ge^eim — benn baö

h)ar, \vu lüir [a^en, äiemlid^ al(ent^a(5en ber galt —
fonbern öffentüc^ bie £)6er[)anb bef)au^tet ^attc,

um jenes 5ßor6e^alte§ Jüilten feinen 5tnteit an ben

getftlic^en $8eneft5ten unb bie ^-^Birffornfeit in ben

©efd^öften bes 9teid^e§, bie bamit berbunben toax,

rul^ig oufgeben hjürbe?

%xo^ ben Sßeftimmungen be§ 9fieIigionÄfrieben§

finben Inir gar balb in bem gonsen nörblic^en S)eutj'c]^=

lanb ^roteftantifc^e geiftlidöe 3^ürften, tocld^e i^re

9teic^§ftanb)d^oft feineSloegg aufgoben.

sau ^oaäjim griebrid^ bon ^öranbenburg (Sr5bi=

fd^of bon 9Jiagbeburg tourbe, berfprad^ er 8effion unb

©tanb im Üteic^e in Übung ^u erhalten, unb ha»^ Sonb

nirf)t anberä gu befi^en, aU es bei ben ßrjbifd^öfen

]^er!ömmlid^ fei. 3(uf ha^ geifttid^e Primat im 9teid^8*

fürftenrate mad^te er auc^ bonn nod^ 'Stnfprud^, aU
er fid^ förmlich ber^eiratet unb eine SonbeSfürftin,

obhjobt o^ne ^(niprudt) nuf bo^ (f-vOc, in ba» Gr^-

bistum eingeführt liatte. öattc bod) fd)on fein 58or=

ganger Sigiömunb fid^ bor ftoifer unb 9tei(^ ju ber

gereinigten Seigre befannt unb hjor rul)ig bei ©tift

unb Söürbcn getoffen Sorben.

•öerjog öeinrid) bon 2arf)fen=2aucnburg, CSrjbi-
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jc^of bon Jöremen, faef)auptete, o6[c^on ber^eiratet,

feine ©teile auf ber 58anf ber getftlicf)eu dürften.

33ifcf)of (£[)er[)oi-b üon Sübeif uiib Sterben tüax eiii=

geftanbenerma^en ein ^^^roteftant, bod^ toar er bom

^aifer unb ^a^ft beftätigt; o^ne SBiberfprud^ 5U er-

fahren, f)at er "iitn Steid^^tagen burd) feine ©efanbten

beigetüol)nt unb i^re Sc^lüffe unterfc^rieDen.

S3ifc^of öermann üon SOUnben, of)ne 3iöeifel ebon=

gelifd^, |atte bennoc^ ©i^ unb Stimme om Sieid^.

3n D§na6rü(f f)otte man ablöec^felnb einen fat^o=

Iifd)en unb einen proteftantifd^en 58ifd^of. Sie iuoren

fo bulbfam, ba^ ein jeber einmol in SSerbad^t gefom*

men ift, ber entgegengefe^ten Partei jugetan äu fein.

"•äud) in ^aberborn betrug fic^ lange 3eit ^o^onn bon

|)üt)a fe^r gemäfjigt.

2)ett ^ergog ^uliu^ bon 58rounfd^lüeig erfonnte

ber ^oifer in |)alberftabt on. 9^ur forberte er nod^

bie Söeftätigung beö ^^a^jfte», unb ber iper^og ber5)üei=

feite feine§b)egä biefelbe 5U ermatten.

.^'oftetc es bod^ bie ^btiffin (ätifabet^ bon Cueblin=

bürg, bie Qhtn aud^ ebangeüfd) loar, bjeniger 9)iü^e

bon bem Segoten beä ^apfteä beftätigt ju hjerben,

al5 bon il)rem Stad^bar, ,Slurfad)fen.

Hber loie? loirb mon fragen, loie ftimmte bie^ mit

jener ^Häufet be-ä Steligiouofriebenö, bie man fidE) bod^

l^atte gefallen loffen, mit ber beutfc^en ©efe^lid^feit

unb ©eloiffenljaftigEeitV

Xen 9teligion^frieben glaubte man nid^t ju ber=

Ic^en. Solan beljauptete, er berbiete nur, bo| ein
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l'c^on eingelegter ^rätat bon ber fat^olifdien ^Irc^e

5u ber ^roteftantifcfieit übergebe; bie 5I6)ic^t fei nur

geh)e[en, ben 3h)lefpalt, ber tum glüifcfien einem alt--

gläubigen ^Q^itel unb einem jur neuen Se^re Ü6cr=

getretenen S3i|(f)ot entfielen muffe, juberpten; allein

mitnichten berbiete er einem bereits ebangeUfcf)en ^a-

piUi, fict) audj einen ebangeüfrfien S3ifct)of gu lüä^len.

es fc^eint, aU feien bie toifcr biefer 9)leinung gc=

tocfcn. (Sie erfannten bie SanbeS^o^eit ebangeüfc^cr

S3ifd^öfe ober 5lbminiftratoren an unb burbeten i^re

Sleic^Sftanbfc^aft. §ötte bie Jöeftätigung ber SBifc^öfe

adeln bei bem Golfer geftanben, fo h)öre alles gc=

tan getoefen; aber nad^ bem ®efe^ ftanb fie auc^ bem

^o^fte gu. ^n biefem 5ßerp(tniffe tog bie Scfilüierig*

feit.

Solan trug S8eben!en, flcf) bemfelben gerabe^ln ^u

entäle^en. ^SieUeic^t gibt es !ein ftärfereS S3elf^let

ber ben ^eutfcfieu natürUcf)en ^tc^tung bor bem S3ud?=

ftoben beS ®efe^es, ots bie auffattenbe Satfad^e, bo&

man lange nod^ ber ^Reformation auc^ in ben refor-

mierten Stiften bas bem ^a^fte in ben referbierttn

SUionaten äuftefjenbe S3efe^ungSreö)t erleblgter ^frün=

ben anerfonnte. '^ux fanb fidj oft, M'\i es ju fpöt aus*

geübt löorb, ober ^erfonen jugute fommen foUte, bie

aus onberen ©rünben unfähig luaren. 93ie f)ätte man

bonn bei ber Söefe^ung ber S3istümer felbft bie alten

formen ganj aus 'öcn 'silugen fe^en fotlen?

SKan ^atte bas &lüd, einen alten ®ebrauc^ in

Übung ju finben, bcffen man fld) unter ben neuen
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Umftänben mit SSortcU bebtenen fonnte; iti) nteine

bic foiferltd^en S^^utte. Unter bem SSorlüonb, mon

^obe 'öa§^ ®elb, boä für bie römifc^en ®ebüf)ren er«

forbert toerbe, ntd^t fogleid^ jur ^aitb, bat mon um
bte borläufige SScrlei^ung ber D^egalien auf ein ^oor

3al^re. Snöeffen leifteten bie Untertanen ben (Sib,

mon fc^te fid^ feft; man fud^te bie 93eftöttgung in

Siotn. ©riangte man fie oud^ nid^t, fo büeb man im

'^ImU unb iru^te fld^ eine Prorogation be§ ^iiöutteS

5u berfd^offen.

?Iuf btefe 9öeife berle^te mon bo§ @efe^ nid^t, ober

mon umging e§.

@o hjeit famen bie 8od^en burdf) i^ren natürlid)en,

iinouf^ottboren ©ong in bem nörblidien ®eutfdf)Ianb.

Wan luirb eingefte^en, hafi biefe Soge ber Singe bic

ernftl^oftefte 9tütffid^t forberte.

(gben borum finb bie ©efe^e ein menfd^lid^e», nid^t

ein göttlid^eg S^ftitut, bomit fie, fobotb e§ not*

loenbig gcluorben, fobotb bo§ Seben einen onberen

®ong genommen f)at, bemgemö^ berönbert ioerben

fönnen.

SBenn man bie ©ad[)c fo ge^en fiel, fo Jöor auf

ber einen ©eite bog Umfirfigreifen ungefe^Iicfier 3«=

ftönbc nid^t ju bermeiben; auf ber onberen mu^te

bie fotl^oltfrfie Gegenpartei fid^ immerfort für be(ei=

bigt unb gefäf)rbet [)oIten. 3)er triebe konnte nie=

mots böllig fidler fein.

SSieUeid^t fd^eint e§ berhjegen, hjenn man, nod^bem

^o^rl^unberte borübergegangen finb, nod^bem fid^ bie
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lebenbigen Strafte in gelüolttgem SBiberftreit au§ein=

anbergefe^t ^a6en, noc^ immer 3)iögli(^feiten 6ere(^=

neu löiU.

Sllfein, loie toir l)erfrf)iebeite SSege öor un§ ^aOen,

|o Ratten bereit jene 3citgeno|)"en. SBenn man bas

^erberben fommen )ki)t, \mid)c^ gefommen ift, fo

fann mon lic^, nicf)t als ^ätte man bie ^(nma^ung

etlroö beffer 5U lüiffen, fonbern au§ jener 5^aterlonb0=

liebe, luelc^e ®egenlöart unb $8ergangen^eit umfaßt,

fdjlüerüd) entliaUen ju fragen, lüie bem Übel bie(=

leicht 5ubor5ufommen iüar.

Sollte e§ bei ber Cppofition, in lüeld)er bog füüä)

mit bem ^o^jft ftanb, fo fc^loer gelnefen fein, bie beut=

fd)e ^irt^e bon bem ©influffe ber ^urie bölüger ob=

julöfen?

3Sar man berbunben, bie ^Befc^lüffe be* 3;ribenti=

nifrf)en ÄonäiliumS, burrf) Juelc^e 6ibe unb Sßer^jfticf)?

tungen ber ^rölaten gegen ben ^apft fo fe^r gefc[)ärft

lüurben, in ^eutfd)Ionb an5unef)mcn?

Eber gab e§ eine 9!JlögIic^!eit, eine beutfc^e Jil'irc^e

äu erl^alten, in ber ba§ toelttic^e SIement, mie eg>

mcfentlid) überloog, aud) ber gomi nad) boö bebeu=

tenbcre geloorben Inöre?

S^onnte man nid)t hm 58efi^ biefer SBo^lfürften=

tiimer, bie fo hjenig geiftlid)e ^^füd)ten botten, öonbem

58efenntniö gelniffer gormein unabl)ängig mad)en?

iSs> ift bice bie gro§e grage ber (^reifteUung, meldte

®eutfd)Ianb bom SteUgionsfrieben bi^ äum ^rei^ig-

iä^rigen ftriege fortluä^renb in Söelnegung gel)alten ^at.
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9lid^t alö ^ätte mon l^tentit bcn ^tüteftontt§mu§

fc^fed^trjin gur ^errfc^enbeit 9teIigiou matten looUen.

SlKon hJoUte nur beu 58e[i^ ber SBafjlfürftentümer boii

bem 33efenntntö, bie 9teicf)5ftanbfcf)Qft, bie mit ifineu

lierJnüpft iüar, hon bem SScr§ä(tnt§ jur ^urte ab*

jouberu. 5)te 3rage Betraf nid^t fo augfc^üe^enb,

hjie e§ fd^eint, bie 9?eIigion. 8ie löor, ob ein. 3:ei(

ber beutfc^en dürften in ^fUc^ten be§ ^-]Sapfte§, bie

bod^ nur bomaU einen Sinn f)otten, ai^ bie gan^e

d^riften^eit eine 5lrt potitifc^er Gin^eit bifbete, gu

bleiben I)abe, ober ob ha^ ^Deutfi^e 9ieic^, fiel) gegen

i^n abfd^Iie^enb, \id\ allein für fid^ felber berloalten

foUe.

@g toäre barum nid)t notloenbig getuefen, bie ©iiter

ber Äird^e gerabefjin für ^-)5frünben ju erftören ober

ilirer geiftfid^en SSeftimmung böltig su entfremben.

3cne trafen unb i^erren, loetc^e fo oft gettenb

madjten, bop biefe ®üter aud^ gur ©r^altung i^rer

gamilien geftiftet feien, gingen nid^t bi§ gu einem

fotd^en ^ilnf^rud) fort. Ginmat brangen fie, borne]|m=

lirf) feit bem Sribentiniffl)en Stonsilium, nur auf eine

SJtilberung ber Statuten, auf "i^eii "iJlaiiila^ ber neu=

gcfcl)ärften ©ibe unb ^flidf)ten. SDiefer erlebigt, ber=

)Vrnrf)en fie fogor, eine ftrengere ^if5ip(in ein5u=

füfiren. 3lber bie .'pau^tfad)e loar, "iyafi man ber geift=

lid^en Söeftimmung ber ^irrf)engüter nur eine an=

bere 9iic^tung ju geben badete. 9Jlan erbot fid^, fie

ritterlid^ loiber bie Surfen 5U berbienen, löie bie

®üter ber nltcn Siitterorben ibnen jum STam^fe ge:=
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gen btc Unglöubigen gehjö^rt toorben, toie biefen

ffiitttvn in «Spanien fogar bte (5^c geflattct h3or*

ben [et.

Sluf tnefir al§ einer SSerfammtung, auf mel^r als

etnem 9ieicf)§tage ftnb hierauf bte beftimmteften 5ln*

träge gemad^t, eg finb einige bal^ln äielenbe (5lnlei=

tungen getroffen hjorben.

3n biefem fünfte trafen bie beiben großen ?tuf==

gaben ber Station äufamnteu.

^odj Uhu ber Gröberer tion Ungarn, ber fc^on

einmal in ^Jeutfc^tonb eingebrod^en unb, toiber alle

Sßal^rfd^einlic^feit, buvc^ bte fcf)h3od|en SolllüerEc

bon SSien obge^alten lüorben h)ar. ^odi öfter follte

er feine ^unberttaufenbe l^eranhjöläen, imtner toieber

in ber Slb^it^t, bie beutfci^en Sonbfdjaftcn unb ben

ganjen SBeften bem ^uffc^lag o^manlfc^er 9ioffe ^u

unterwerfen.

©esiemte e§ einer großen 9Jation, biefe ununter*

Brod^ene, auf il)re ®ernicf)tung bered^nete e^einbfelig=

feit fo ^injunefimen? immer 3U hjarten, bi§ mau

fie anfiele, niemals aud| i^rerfeits freiwillig jum

©d^luerte äu greifen?

SSenn bie 2)eutfd^en fid^ berftanbeu, fo begnügten

fie fid^, ba§ G^riftentum bon 3JJenfcr)enfa^ung ge*

veiiiigt, ba§ unbermittelte ^erf)äftnis, in lüeld)ent ber

5!Jienfd^ gu ber ®ottl^eit unb i^ren etoigen ©ebanfen

ftel^t, au§ ber SSerbunfelung fo bieler ^a'^'^'^ui^berte

toieber äur ^Infd^auung gebrad^t ju l^aben. @8 h)or

nld^t bonnöten, 'öa^ fie fid^ toieber in bialeftifdf)e



2B(i8 jur 6r'^altung bct 9tu^e bon Seutfd)!. erforbctiicfi toor. 269

gormeltt berloren, um bag faum entbecfte ®oIb

hjlebcr äu berbauen.

'älhin unerläpic^ hjar e§, bte ©ntätoeiungen bot=

tenbs beiäuregen, tn bu man Riebet berfaUen bar;

ber SSerfaffung eine ©eftalt ju geben, bei ber man

für ben 5lugenbUc£ beftef)en fonnte, unb ba§ 2eben

grctfieit ^otte, fld^ ju euttoicEetn; bannäubem großen

Unternehmen ju greifen unb ben geinb, ber an ber

Pforte beg Sonbeö log, mit gefamter §anb abäu*

hjel^ren.

SSelc^ eine 5tu§fi^t! Man bemerfe toof^l, bafj ba^

tür!i[c^e Sfieic^, luelcf)eg ebenfogut eine religiöfe atö po^

litifd^e Siiftitution ift, bomolg allerbingä mächtiger,

größer, bro^enber nad^ au^en toar aU jematä, aber

feine Untertanen noc^ tonge nic^t in bem SKa^e gu bem

SSRo^ammebanigmuä befe^rt \)atti, lüie bo» fpöter ge-

fd)ef)en ift. ©§ beburfte eineö glücflic^en großen

©d^lageg, unb 58o§nien fo gut ioie Ungarn, ^Iba^

nien fo gut h)le ©riec^enlanb, hjar bem S^riftentum

prürfgegeben. 3)ann ^ättt Seutfd^Ianb, beffen Saifer

Ungarn be^errfc^te unb auf alle alten ^ertinen-

äien begfetben ^Infpruc^ ober Ütec^t ^atte — loie man

bcnn bomolg ben SSorfd^lag mad^te, Ungarn unmit=

tclbor mit bem Steidje äu berEnüpfen, — ba^ bor=

hjaltenbe Slnfe^en im öfttii^en @uro)3a auf immer er=

hjorben, unb biefe Sauber mit bem Überfluß feiner

SBetoo^ner erfüllen tonnen.

Söetrad^tet mon, toie fd^tood^ bie folgenben ®ro^=

l^crren, hjie rci^enb fd^nell eine S^itlong ber SSerfoll
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ber Inneren ^J^ftitutionen t^re§ Stooteö, löie geluat^^

tig bagegen bie ^riegSmad^t bon 3)eut)c^lanb Icar,

fo foKte e§ fd^etnen, als lüäre bie§ ntc^t unou§fü^r=

bat gctoejen.

unfein man mufite ce tvolkn. 'ifflan mu§te bic

3ntereffen ber lmcf)tigften Steicfi^fürften bal^in rtr^=

ten, ben ^Ibel baju bereinigen, bic ganjc 9iation ta-

5u anftrengen. @§ mu^te als ein allgemeines natio*

nales SBer! alte .^röfte aufrufen.

Xann lüürbe bie Spaltung, e§ ift fein ^hJeifef,

fd^on an fid^ unmerfüc^er unb unfd)äbrid^er geluorben

fein.

9Kan gfaube nid^t, eine 9Jotion fei bamit in 5rie=

ben 5U fe^en, ha^ man i^r Siuf^e prebigt, ha^ man

bie ©remente ber S3elDegung ableugnet ober geluah*

fam nieber^iilt. 33lon mu§ fie bielme^r in bie red)te

S8al^n 5u leiten fuc^en. 9Zid^t gur )Hu^e aUein, nid^t

äu trägem SSerbumpfen ift eine Station beftimmt;

erft in ber 2;ötigfeit toad^feu bie menfc^Iid^en Gräfte,

freier 9?cgfnmfeit bcbürfen fie. SSitt mon nid^t, "ba^

bie 53elüegung eine berberblid^e 9ii(^tung einfd^Iagc,

bo^ bie Station in fid^ fetber äerfalte unb fid^ äer=

ftcifd^c, fo muB mon il^re hjal^ren S3ebürfniffe in§

'Jluge faffen unb 5u befriebigen fud^en; man mu§ i^r

bog Selbftgefüi)! gefc^lic^er Crbnung geben unb eine

gro^e 3u'fwnft eröffnen.

@o mu^tc benn ^cutfd^Ionb bajutun unb im ®e=

fü^( feiner (Sin^eit eine S?ird[)enberfaffung ougbin)en,

bei loetd[)er beibe Seife beftel)en fonnten: e§ mu&te
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afibonn, \otnn luir nid^t inen, ben grofjen .^ampf

au§fed)ten, ber ii)m burcf) ben oft erneuten unh tm=

nier p fürditenben 'iJIngnff be^jentgen, ben eö ben

(Srbfeinb nannte, angetoiefen bar.

?Iuc]^ luaren bie§ bie ©ebanfen, löe(cf)e bie 5iation

befierrj'df)ten. Stirbt oUein in htn Schriften, tote unter

Qubern faft in alten Sücfiern bon Sc^toenbi, toirb

e§ eingefd^ärft, cud) auf 'öm 9fiei(^§tagen ift babon

fortroäfirenb bie 9tebe.

Unb nicf|t o^ne bie größte Hoffnung iuar man. ©in

gürft bon au^erorbentücfien ^^öfiigfeiten, in ber Steli-

gion mi(b unb gemäßigt, entfd^toffen, ben 2ürfen=

frie3 ouö aiku .»iVräften gu führen, beftieg 'ö^n 2^ron,

SKajimilian II.

(frmarfungen oon '^O'Zayimilian II.

^ie 3citgenoffen lüiffen nirf)t genug ju fagcn, in

h)ic l^ol^em @rabe fid^ 3KajimiIian II. eine allgemeine

S^ilbung angeeignet l)atte. ^ie ©prad^en, bie Gigen^

tümlic^feiten ber ber|df)iebenen Stationen, bie er ge=

fcl)en unb befurf)t, if)re Sugenben unb (?ef)fer, tf)re

3piiirf)loörtcr unb 3c^er5e, ii)rc Siteratur loaren i^m

gegenlüärtig. 9Jtit einer jeben ging er auf t^re SIrt

um; ^erablaffenb mit ben ^toüenern, munter unb

freimütig mit ben ^eutfcftcn, mit ten 53öf)men nact)=

giebig, lebhaft mit t>cn Ungarn, abgemcffen mit ben

Sponiem. (S§ ift julneiten, aU bröd)te eine 3cit

olleg, toaö fie 9Jeueg, ©bleS unb (Sigentümlicf)eg l^at,

tüieber in einem cinsefnen l^erbor. 35Jir hierben bar^
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auf 5urudfommen, ioie fe^r 2)iajimiüati an ber neuen

©nttüicfelung ber religiöfen ^'ö^^n teilnahm, ©ben

troten bie ©tubien ber Sfiotur ouf "i^tn Sßeg ber ©r«

fofirung ein; er trieb fie in feinen ©arten; eifrig

fteltte er SSerfucf)e mit ben SSJietaUen an. ^ie mo=

berne ajlufif breitete fic^ in i^rer erften ^luSbitbung

über ßuropa ou»; er richtete eine ^apdk ein, toelc^e

bantalg für bie bi\tc, bie es gäbe, erflärt hjorben

ift; — allein obtool^l er bekannte, loenn er feinem

©efd^matf folgen bürfe, fo hjürbe er nie ettoag anbereä

treiben, fo ließ er fir^ boi^ öon biefen ^Jieigungen nid^t

be^errfc^en. öleic^mö^ig — bo& idj fo fage, in fid^

felber ^ormonie -~ belüegten fi^ bie Prüfte feiner

©eele. S!Kon fonnte feine angenehmere ©efellft^aft

I)oben. ©0 geiftreic^ unb öertraulid), ofine 5(ffeftation,

boU ©ra^ie gab er fid^ ^in. ^Jlic^t allein frembe ®e=

fanbten ober f^ürften be^anbelte er auf eine SBeife,

ha\^ fie i^n für htn bollfommenften ^ofmann ber SSelt

erflärten; e§ bar in i^m ber Quq einer abfidl)tölog

tool^ÜDollenben ^iatur; unb Inenn er etlüa ben 2)orf5

t)farrer, bei bem er einft gern feine Seichte abgelegt

§otte, in bem ^lubienjfaal erblidfte, befdieiben, toeit

bal^inten, ben legten, ging er mitten burc^ bie ®efnnb=

ttn unb |)erren, toeld^c flc^ eingefunben, auf i^n log,

rebete il)n mit bem h)o^lbefannten &xu^ an unb

na^m i|n mit fid) in fein Kabinett. (Sinem jebcn be=

lüie§ er feine G^re; er ^ätte niemonb gebujt.

@§ ift ein QJlücE bes 2eben§^, bann unb loann ein=

mal lüieber in einen Ärei^ ju treten, loie i^n eine



@r»üartungcn bon ÜJla:cimttian IL 273

talentbolle, fein organisierte, eble S^iatur um fid) E|cr

äu ätefjen ^ftegt. S^ne SSitbung, bie fid^ bon ber SSelt

nur bog SSürbige unb ©d^öne oneignete, umfängt

ung gar bolb loie mit reiner 9ltmof)3pre; ein burd^=

bringenber unterfc^eibenber SSerftonb gibt ung eine

leidste, ^eitere ©)3annung; feine ©itte unb unge=

fud^ter ?Iu§bruc! be§ Sßo^ÜüoUens unb ber ©iite, ber

oud^ eine 2lrt tion S;o[ent ift, f)oIten ung innerlid^

fcft. ©old^e SfJaturen )3flegen bie altgemeine ©timme

für fid) äu f)abzn. 2ßie fottten fie aud^ nic^t? S)ag

Jöe^agen, ha§, fie berbreiten, ftrömt auf fie äurücE.

3c^ möd^te fagen, bo§ lüir ha^ ©efü^t ^oben, nl§

träten h3ir in einen folcfjen ^reig, fooft ung in ber

|)lftorie SOlajimition II. begegnet.

3h)ar finb e§ nid^t biefe ©igenfd^often, mit benen

man Staaten regiert, lüielöo^t Jene 8eutfelig!eit, bie

äugteic^ äficjeftät ift, niemolg i^re 5Eßirfung berfe^It.

S)en ©efd^äften felbft aber lüibmete fid^ SJiajimilian

mit ebenfobiel 5(ei§ at§ Stalent. 2Sie er fogleid^,

toenn fid^ ettoag ju tun fanb, bon feinen (Sr^olungen

ahhxad), fo prte er ftunbenlang, unermüblid); feine

§(nth3orten, feine ßinreben trafen in ber Sieget ben

redeten ^^unft. Sin feinem §ofe gab eg fo rafd^e urii)

leidste Sj^ebitionen, toie bamalg äu 2Sien. S)ie Sage

ber großen ©efd^äfte ^atte bielleirf)t fein onberer gürft

noc^ ©toatgmann beffer begriffen unb burd^brungen.

®eh)i§ äußerte fid^ niemanb mit einer größeren grei*

mütigfeit, mit unbefangenerem Sob unb Slabet. 35ie

frcmben ©efanbten mußten fid^ in ad^t nel^men, bon

Waiifeä üKeifterroetle. X. 18
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i^m nid)t in eine JRicfttung tortgeriffen ju lüerben,

bie i^rer eigenen ^bfic^t 5ulüiberüef. Über bie 5tnge=

legenbeiten nur, bie ibn jetOer 6erü()rtcn, ^iclt SDinji-

miüan an fic^. Über biefe brücfte er fid^ mit jorgfäl^

tiger Überlegung au§.

SSor ollen Sjjrac^en beia^ er bie beutfc^e bollforn-

men. Ware er .^an^ler getoorben, fagtc Dr. SScber,

fein S^iäefan^ler, jo lüürbe er une Sriireiber alle be=

fd^ämen. ^n ^^i^ ^öt liaben feine eigcnliönbigen ^Briefe

einen lebEjaften unb angemeifenen *3lu§brucf. 5?or=

net)mlid) f}atte er bie feltene ®obe ber 58ereb)am!eit

in beut)cf)er 2prad)e. 'üluf fo öielen Sanbtagen un^

9teic^0öerj'ammlungen, bie er [)at be)ucf)en müifen

unb ouf benen benn ollemal fc^mierige ©emüter ^u

bearbeiten gelüefen jinb, ^at er fie 5u üben gebobt.

Seine ditbc inar milb: loie ein poor brennenbe Sirfi=

ter glönjten ibnt bie bellen 'JJlugen.

• Sd) benfe, e^ nerftefit )idi )"rf)on, ba)^ eine folcbe

Seele öoll bon (Sb^gei.?, fein miiiic. 2ie loor es nicbt

üon jenem, ber [id} mit i3ob befriebigen läßt, )on'

bern öon bem, ben nocf) grofjen Unternebmungen

unb trcfflirf)en Joten bürftet.

So geborfam unb ergeben ^Jhijlmilion feinem

^ater fünft an(i\ luar, fo berbebftc er bod-) nicf)t, baf>

ibm bie ^4>t>litif beefclbcn nll^u friebfertig, unb nori)

immer, fei es Hon ben Umftänbcn ober Don ben 3u=

fölligen 3)ieinungen einiger 9töte ober Don frembem

dinfluft, nll.yi nbböngig frf)eine.

.3cnc 9tirt)tung gegen Spanien mar :)Um Xeil oon
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i^m felber ausgegangen, unb nocf) ötef ftrenger h)oUte

er fic einfd^Iagen. 3Bie bitter f)at er )id) beffogt, bo|

^oifer ^arl bie jüngere Sinie frf)on bei ber örbtei^

lung berüir^t unb barnac^ öfter beeintröd^tigt f)aht.

ßr jelber, beffen Sct)lüiegerfo^n, t)ütU burd) feine

9Serf)eiratung geluiffe ^Infprüc^e ouf 9!)Jai(anb ober bie

S^icbcrlanbc gu erhalten gegloubt, bod^ mu^te er fid^

mit einer fteinen ^enfion begnügen, bie if)m nid^t

einmal regelmäßig bc^a^lt lüurbe. Unmittelbar aber

unb om t)örteften griff if)n jener '^lan beö ^oiferg

on, bie 9locf)folge im diüdje ^-jßfjiü^Jp II. 5U5ulüenben.

;föie? ba^j pd^fte 2!iabem ber SSett, ba« ifim bon felber

äufoKen mufjte, foKte biefer t)od^gefiunte SJienfd^

aufgeben, um eine untergeorbnetc dioik neben ^^i*

li^^j II. 5u fpielen, mhen biefem ^^i(i)j^, beffen

(^öf)igfeiten ibm fo unjureic^enb, beffen (Sitelfeit if)m

fo abgefc^marft borfam, bon bem er nur mit SSiber=

hjiUen unb ©eringfcbö^ung rebete? 3Jian barf biel=

leicht annef)men, ha^ er gerabe aus 5lbneigung gegen

feinen ^4Setter bie latente unb 9{id^tungen ausbilbete,

bie biefem fo auffaUenb abgingen.

©efliffentüf^ entfernte er benn at(e Spanier auä

feiner Umgebung unb bon feinem §ofe. (£r betrug

fid^ fo, ba^ e» fcl)ien, luie man fagte, aU lüoüe er

bon nUcit anbercn Aktionen geel)rt, üon ben 3pa=

niern ober gefürchtet fein. Gr Joenbcte bafür feine

9ieigung bem beutfc^en Söefcn äu. „@ute, runbe beut=

fd)e SBorte unb SäJerfe, nid^t fpanifc^e," berfbrad) er

t)in 9^odt)fommen be» Sonbgrofen ^^^^ilipb ^on ^leffen.

18*
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S5em |)er5og S^rtfto))^ bon SSürttemberg öegeugt er,

tote er nur iüürbig ju fein iDÜufc^e, ntc^t allein in einer

©od^e, fonbern, iüle er fic^ au^brürft, in allen be§ ge-

liebten SSaterlanbeö ob= unh ungelegenen 58e)d^lüc=

rungen 9Jitttel unb SBege gur enblid^en 3lbi)ilfe ber*

felben entbeden, beförbern unb in§ SBer! rid^ten ju

können; bag luürbe feine größte ?^reube fein.

S)tefer g^ürfl beftieg in bem ^ti^li^c 158-1 ^^^ faifer=

lid^en Sfjron.

(5tlra§ anbereä ift e^, S^alente ^aben, benfen, über=

legen, entJrerfen; tfma^ anbere§, augfü^ren unb ins

SBer! fe^en. ®ie Hoffnungen, bie er erloerft, er l^atte

nunmehr bie ?lufgabe, fie toa^r 5U mad^en.

(S§ fonnte nic^t longe bauern, fo mußten jene bei=

ben großen 3^ragen, bie innere unb bie äußere, an

ll^n gelangen.

S3etrod^ten h3ir, lüie fpöttifd^ er 3u toieber^olten

Scalen bon bem ^a^ft unb bem fäuberlic^en S?onäilia=

Bulum äw Orient, au» beffen !i)efreten man irenig

S^roft fd^ö^fen !önne, on ^er^og G^riftopf) fc^reibt,

bie forgfam er bie 83üd^er Sut^er§ berseid^net, bie

er ^at, unb jenen feinen greunb bittet, i^m bie üb=

rigen, fotoie bie Sd^riften bon 9Äeland^t^on unb Sren§

^uiu^(i)\d^n, iüie er nic^t allein 5um S)rutf ber fla=

h)ifc^en 58ibelüberfe^ung beiträgt, fonbern auc^ bie

groben berfelben bon funbigen 9Rännern prüfen lä^t,

toie er gurd^t bezeigt, ba^ bie ^apiften ten jungen

.^önig bon ^ranfreid^ berfü^ren möchten, loie er enb=

licl) gerabeju bie proteftanttfc^e ^4>artei bie feine nennt
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unb bte pöpftltcf)e bte feinblid^e; fo überzeugen \mx ung,

ta^ er bent ^roteftanti^mug boit ^cr^en äugetan bar.

@g frogte fldf), inlüiefern er bieä aud^ aU Golfer

Betoäl^ren hjürbe. ^n einem feiner S3riefe l)om Sßtjre

1557 befd^toert er jic^, tia^ fein SSater bamals in bec

«Sad^e ber greiftelfung nid^t cttooä me^r getan l^aöc,

unb fagt benen einen üblen So^n boraus, bie i^n

baran berl^inbert Ratten. ^Huf jeben galt lie^ er bün

fic^ eine größere SBiUfä^rigfeit, ein förberlic^eg ®in=

gelten ouf bie gro^e ^lufgabe für bo§ ^t^nere er=

haarten.

§luc^ für bie äJoeitc aber burfte man alleg hoffen.

SSie gauä onber^ badete er einen -Sürfenfrieg äu

fül^ren, h)ie biel friegerifd^er gefinnt geigte er fid^

fiber[)au^t aU fein SSater. @r rebete am liebften

bon S3efeftlgung, Eingriff unb ©djrod^torbnung. S)ie

bcfd^rönfte ^errfc^aft, bie er ju erhjorten ^atte,

meint ber finge $8eneäianer, toelc^er ®efanbter an

feines SSater§ |)ofe bar, berbc il^n nid^t befriebigen;

mon muffe ifjm 9laum geben unb i^m eine Saufbo^n

eröffnen, bo er feine Segierbe bcrgnügen fönne, ol^ne

eine allgemeine Jßerbirrung in ber S^riftenl^eit ^er=

bor^ubringen. ^i" etner großen Unternel^mung gegen

bie Spürten ^atte er biefen 9ioum, biefc Söol^n bor fid^.

^^eologtfc^e (fntjweiuns.

3Bir fommen bol^l alle überein, ha'^ ein einzelner

SWcnfc^ ben 2)ingen gegenüber nur toenlg bermag.

?lud^ bon biefem ^aifer, ber jluar, bie bir feigen,
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geiftreic^ unb bo^lgefiunt, aber an .ftiäfteii uiib

SUlac^t b^ldfiäntt roor, bon bem ]i<i) erft äeigen füllte,

inh)tefem feinem 3;alentc (Snt)cf)IuB unb Zat bei-

töo^ne, tt»ar nur bann ettoas ^u erluarten, lüenn i^n

bie Umftönbe Degünftigten, hjenn bie aUgemcinen ®e=

banfen unb ®efü^Ie feinen Gntmürfen entgegcn!omen.

©tatt beffen fanb er SSiberftanb; eö entluicEelte

ftd^ i^m gegenüber eine allen gemcinfamen 5öeftre=

bungen äulniberlaufenbe 9tic^tung.

S)a§ tÄeid) in eine bem neuen stauben ongemeffene

SSerfaffung 5U fe^en, öermocftte ber .^aifer hod) auf

feinen ^^atl onber§, aU bonn, lüenn biefer fiegreid^

in fid^, immer fefter barb unb bie Überseugungen

immer me^r unterioarf.

Seiber entlnidette fid) in bemfelben gerabe jur ent-

fc^eibenben Stunbe eine f)eftige innere Gntjlöeiung.

^a bie {dürften einen fo großen Ginflu| auf S?ird^en

unb Se^ranftolten erlangt Ratten, fo fonnte c§ nic^t

festen, fie fnü)jfte \\6) an bie politifrf)en SSer^ält^

niffe.

®ie '!]Sartei, lüelöie, aU fie lüiber .^arl V. ftanb,

in bem ©ri^motfalbifc^en .Kriege, unb alö fie bem=

fetben günftiger burbe, burd) bie Umftänbe, bie feine

'jJtbbanfung begleiteten, überluunbcn löprbcn, bicfc

^ortei, gefc^logen burd) bie 5?3affen, beifeite getrieben

burd^ bie politifi^e Ißerlöidelung, griff äur t^eolo-

gifd^en ^olemif. 2)cn Uniberfitäten gegenüber, iüeld)e

bem jur ^uv gelongtcn 2ad)fen zugefallen, errirf)=

teten bie ©öl^ne bed geborenen Nfurfürftcn eine an=
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bere, ja ber fie bie entfc^icbenen ^einbe bortiger ^^ro=

feiloren beriefen. (£ö ift bies nucf) eine §trt buii ge^be.

^enn in ben 2f)eo(ogen nid)t minber ^otte fii-]^ iiu

folge ber (Sreigni)fe eine lebhafte ©ntälüeiung aug=

gebilbet.

2)ie iföittenöerger Ratten fic^, oblöo^t ü^ne bem

Öe^rbegriff etlüaö gu bergeben, bem Qii^terim onge=

nähert. 5lnberc )i)aren um cbenbiefeS ^i^terime

löitten berfagt lüorben ober ouägeloanbert. 3n \)!Jiag=

bcburg, baö biefer ölauben^formel einen fo ^art=

näcfigen SSiberftanb geleiftet ^atte, f)ie(t fic^ bie ent-

fdiiebenftc 3rf)ule ftreng IutE)erifd)er ©iferer. (Sben

bie g(ürflid)e Unternehmung, Jöeld)e ber gemäßigten

^^Jartei politifd) M^ Ü6ergeiüiff)t üerfdiaffte, ber=

morf)tc t>a^ nid)t tt)eo(ogifd). 3)er ^^all bes Interims,

ben )ie betoirfte, erfc^ien üielme^r olö ber Sieg ber

ftrengen Partei. 2)ie berjogten ^^rebiger Ee^rten 5u=

rürf; i^re ^eftigfeit borf un^ nic^t luunberne^men,

bo fie burd) bie SSerfoIgung, bie fie erlitten, gleid^s

fam ba§ Sted^t baju erlangt 5U f)abtn fd)ienen; fie

breiteten fid) über aüe uieberfäd)iifd)en Stäbte ou§;

bie ^erjöge bon <3ad^fen beriefen fie ^u fic^.

Sollten fie nun ttn Sßittenbergern nad^geben?

©oüten fie nori) 9Jietand)t{)on, "i^a^ Dberbaupt ber=

fetben, aU ben Stegenten be^ iüBogenö 3örael, ben

"^riice^jtor ©ermanin, lüofür man i^n au^gob, an=

crfenuen? ©ä tüar i^nen längft anftößig, baß 9)le=

lQnd)t{)on in feiner ^^eotogie bov Stubium ber alten

i^bifüfo^ben burdiblirfcn lief,, baf] er etlua tm Sc-
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renä em^ifa^I, ba§ er neben St. ^^ouluö audj ben

;g>omer erklärte; e§ toar i^nen unerttöglid^, ha^ 3o=

l^ann SKajor biefen |>omer ein göttltc^e^ S3ud) ge-

nannt f)atte, unb mit bent Stubium beö ^inbor [c^len

i^nen in ©trigel, einem ©d^üler 9Jietaud)t^ün§, bie

SSerunreinigung göttlid^er 8ad^en, tüelc^e fie ifim

fd^utb gaben, äufQmmenppngen.

Unglüdlic^erbeife toorf fic^ ber Streit ouf baö

S)ogma; er toarf '\xd) auf eben bie beiben |)au^t=

puntU, über bie mon fd^on mit bem Äat^otiäiSmuS

gefäm^ft ^atte: bie öe|ren bom ^benbma^l unb bon

ber Stcd^tfertigung, bon hzmn er )ic^ über alk luid^^

tigen grogen ber S^eologic unb ha§> gefamte 9Ser=

l^ältnig ©otteä gu 9Jienfd^en nnt SSelt ausbreitete.

Um ha^ ^affv 1548 löar man nocf) giemlid^ ge=

mäßigt, ^n bem 5lrtifel bon ber Sted^tfertigung ging

man ntd^t big gu attcn Folgerungen beö 5luguftini=

feigen Se^rbegriffeä fort; es ift bemerft loorben, ha^,

lüenn Sut^erS Se^re ju bemfelben hinneigte, bie 9Kci=

nungen aJletand^t^ong unberm^rft botoiber hiaren.

Sit SSremen, luo mon fid) fpäter fo heftig geseigt

^ot, lüar man bamals aufrieben, aU |)arbenberg, ob'

'imfjl bereits berbäd^tig, nur bie toirflic^e ®egen=

loart beS SeibeS unt) Sölutes G^rifti im 5(benbma^I

onäune^men erklärte; auf eine befonbere, beftimm=

ter nusgefprod^ene ^BorfteUung über bie SSerbinbungS-

nrt braug man nod^ nid)t.

G» luar eine 3^^^, ioo bie neue Se^re tbtn nur als

bie gereinigte alte erfd^ien; Wo man iTalbtn nod^ für
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etnen ^ut^erauer ec!(ärte; Ido mau iiüd^ nid)t fingte,

5U toeld)em bon beit brei <^(au6euöbe!eiiutiu)fen

jebcnnanu ge[)öre; luo bei Jüeitem bie meiften einem

bon ben SD^itfibräucljeit befreiten, mit ber SSibet luie*

ber in übereinftimmung gefegten G^riftentum a\u

l^ingen, hjelc^eä nod) immer Spfiobififationen inbibibu*

etler ^nfc^auung äulief?.

^üx altäubalb aber fam man ^terbon ah, fei eg

nun, ha'ii ber menfc^Udje ©eift hm B^öung beftimmter

?yormen fogar forbere — löobon id^, hcn ®eift in

ber güKe feiner £ätig!eit gefaxt, mid^ nicl^t über*

zeugen fann — ober ba'^ bie 93efd)ränft^eit ber Wuu
berfä^igen ftc^ erft inner^olb ber ftrengften Umjäu«

nungcn berul^tgt fü^le; ober enbüc^, bo& fiel) bie

Öeibenfd^aften biefer ^inge bemäd^tigten.

SBenigfteng finbet fid^, ba§ bie ftörfften S5e^au^s

tungen oft in ber .^i^e beg Streite» geäußert unb

bonad^ mit ^artnäcfigfeit feftgetjatten tourben.

3n Dfianber, ber aud^ um be§ Interims lüiUen

bon S'lürnberg nad^ S?önig§berg getoanbcrt, toar ti

bieUeic^t am meiften ha^i ©elbftgefü^I eineä 5lutübi=

boften — löic er henn niemals einen QJrab auf einer

Uniberfität l^atte annef)men mögen — unb ber (S^r*

geiä, burd) eine gtüdür^e ©ntbedung fid^ einen 31a''

men ju mad^en, ba§ t^n betoog, eine juerft äufällig

in einer SSorlefung geäußerte aJieinung über bie

Seigre ber 9led^tfertigung loeiter auSgebilbet oufäu*

ftcUcn. ©eine ^nfid^t ift fein, tief unb glüdlic^ !om=

binlert. ©ie ift ein merftoürbiger SSerfud), eine Inner*
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Ud^e ^n)'cf)nuuug jc^riftgemä^ in ba^ oijftem einzu-

führen. £6 )ie bavum auf ftat^eber unb Slauäel öer=

fo(f)ten toerbcu mu^te? üb e§ iDO^Igetau luar, bie

biä^erigen 58orfteI(ungen bon ber |)ei[eoibuuug,

h)etd)e bem menfc^Uc^en Sebürfui» fo loo^l bienten,

5U erjc^üttern? Üb e§ nidit [ogor — beun Uienn bie

2ef)rc Efianbers )ic^ bnburc^ unterfc^etbet, ba& bie

Sfiec^tfertigung nic^t, lüie man onna^m, ein gürge-

red^terfrären, fonbern ein @ererf)tmac^en fei, fü morste

yi6) erloibern la^en, bo^ bie§ in @ott untrennbor

unb ein§ fein mü^e — ob e§ nic^t in einem p^ecen

5öegriff boc^ nur ein Streit um SBorte iDor? ^^tuf

jeben galt fe|te biefe Öe^re bie ganje @emeinfd)aft

ber Sut^erifd^en in untierträgtic^e 58elüegung.

Um ^0 mefir, bo mon botb barauf, unter ben ?Iu-

fpigien ber fäcf)fifcf)en ^er^öge, ben nämüc^en 3treit=

punft ergriff, ^a^ ein alter ®eno)ie Wdand)tl)on^,

@eorg 9Jiajor, um einem gefährlichen 5Sürurteit bc§

gemeinen ^-ßolfe^, loelcfiee hjenig nnc^benft, 5u ht-

gegnen, nicf)t etlöa Don ber angenommenen 9tefl)t[er=

tigungöle^re abloicf), lonbern nur bet)auptete, gute

SBerfe feien gur Setigfeit nü^lid^, fonben feine ©eg*

ncr in Sbüringen eine fredie, freöele unb berme^fene

Sefjre. Sie eilten, bo§ (Gegenteil feftäufe^en. ^m*=

borf, ein alter 5reunb Sutf)ere, lie^ fid) ju bem Sa^e

fortreiten, gute SSerfe feien gur Seligfeit fogar fd^äb*

lid^: ja n)o§ me^r, er fanb bamit 53eifall: 9JieIan=

rf)tl)on meint mit 9{ecf)t, e^ luerbe fünftigcn 3af)rl}un=

berten ungtnublid) öorfommen. Dav .'poupt biefer
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"Partei \vax ein in 2>eut)c^taub ausgebilbetei Sftvioiier

Don 5U6oua, gloctug (SBIacid^), bev ftii) mit bem

ftrengften Se^rbegriff Don ber 9led)t|eitiguug uiitt'i

Dielen geiftlici)en ^^(nfe(l)tungen buic^brungen uiib

fc^on längft eifeijür^tig Wtiand)ti)om ^Siberpavt ge^

f)Qlten ^otte. ^nex^t in ber |)i^e be§ Streites Oe^aup=

tcte er, bte ©röfünbe fei bie ouDftanj ber menfrf)tir^eu

Seele; ftatt hierüber innesu^alten, fe^te er nur

um fo ougfü^rlir^er auÄeinanber, luie un[ere Seele,

Höriger ha^ S3ilb ©ottes-, ber Duell ber öevec^tig-

feit, 5;ugenb unb Frömmigkeit, burd^ ttn Sünben-

fall in ein 58ilö bee böfen ®eiftc§ umgelcanbelt unb

ben flammen ber öölle gleid^ geloorben fei; lüie

luenn jemonb eine reine 5[Raffe burc^ unb burd^ ber-

gifte unb fie bergeftott in bo§ SBefen be§ ©ifteö ber=

iuanble. ^üx fo ousfr^lneifenbe 9Jieinungen fonb er

eine S(f)ule ju ^ena unb in bem gansen (Gebiete bei

yrüteftantifd)en 3^l)eologie Sln^änger unt) SSerfer^ter.

^Jiit freiwilliger 9locl)folgc aber toor man noii^ nid^t

aufrieben. glociuS unb bie Seinen führten §u ^ena

eine 'sJlrt bon 3i^*^uUition ein, unb e§ ift fe^r merf*

mürbig, bo^ fie it)re 5luffid)t mit ollem Selbftbeluu^t-

fein bornebmlid) auf bie Unbefc^oltenen rid)teten,

gegen bie, „loetc^e fonft gelehrt, ebrbar unb 5Üi"^ttg,

ober ber l)eilfamen 2cl)rc ber SSobrlicit unsugöng^

lid) feien." SSeber ^ütmt, nod) @elel}rfomfeit, löeber

•Njeitunft, nod) bo§ lutl)erifd)e ®lauben§be!enntui§

felbft, lüüfern e§ nid)t mit il)ren übertriebenen 9Jiei*

lumgeu bötlig übcreinftimmte, fdiü^Ue bor ibren 55ei=
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folgungen. Sßie luenig geno^ jener 9)iatt^äu§ äBejeu*

bedE ble grei^cit be§ öbangeUum» ^u ^ena, um berent=

iüiUen er feine 95aterftabt Slntioerpen unb ttn 2}icnft

)eine§ dürften ber(o))en ^atte.

^fltc^t länger fonnte benn bie alte Streitfrage über

ba§ ©aframent tu^en. SSon ?iieber[ac^fen nug begann

man ben ^ampf mit ^albin. ^]t e» h)irfüd§ böfer

SBilfe 5u nennen, luenn bie (Eiferer auf bo§ SSefen taU

binlfd^er S3etoeife ober Slnlnürfe hjenig Siürffic^t nah-

men unb nur immer baö toibertegten, tnobon er [elb}l

fagte, er befenne e§ nid^t. Dber loar e§ notürtid^e

S3efc!^rän!tf)eit eines $8erftanbe§, ber flc^ ber feinen

Unterfd^eibungen nic^t gu bemöc^tigen hjei^, keinerlei

5Ibbeid^ung bon feiner 9Jieinung bulbet unb fid^ in

bum^jfer ^affion für ^inge, bie igm einmal einge=

reurf)tet, in bie ge^be birft? 3Jiit luie groben .f)änben

faffen biefe 2entt 'öa§> ®e^eimni§ an, tote geloaltfam

beta|let ^o^ani^ 2:imann ju S3remen boS SJi^fterium

bc3 ^benbma^[g! 2Ber feine Sc^ru^fi^fgC/ au^ lücld)cr

fid^ ergob, ha^, toeil ®ott altentf)alben, aud^ bog

gleifd^ G^rifti allenthalben fei, nid^t fef)r bünbig fonb,

l^atte feinen |>q§ äu erfo^ren, inie fein 5lmtlbruber

.f)arbenberg. 2)er @d^u^, ben bie !Soml)erren biefem

i^rem 5lmt§bruber ongebeilien liefen, entrüftete hen

©rimm feiner öegner. .f)e6^ufen crftärte, „eS fei

eben, aU hjollten fie eine SKörbergrube auf bem ^om
anrichten, um bie 58ürger bafelbft 5u erluürgen ober

eine Sattevie bafelbft oufpflanjen, um bic Stabt 5u

befff)ie&en."
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SSie bonn, toeitn biefe SSerfed^ter ejtremer 3Jieis

nungen bte öffentliche ®eh)alt gu leiten BeEamen!

SSeld^ ein troftlofer 'iinbiid, jene armen nieberläns

blfcf)en glüö)tlinge, h)e(cf)e bie !at^ütifcf)e äRaria eöen

au§ ©nglonb berjogt ^atte, iüie fie mitten im SBinter

QU§ allen btn nieberfäc^fifd^en 3täbten, ba^in fie

ben gufj festen, o^ne Erbarmen auägekiiefen lüurben.

9iatür(icf), fie neigten fic^ in ber Slbenbma^lgle^re äu

hm SSorftedungen ^albin§.

5)o§ gange lut^erifd^e 5)eutfd)Ionb fear bon biefen

S3eh)egungen erfüUt. ^n Königsberg f)at man nid^t

altein ou§gef)3rengt, Dfionber Inerbe bon äh)ei S^eufeln

in ©eftalt fc^luaräer |)unbe begteitet, man ^at ge*

^jrebigt, „ber ^tntid^rift fei in i^m erfd^ienen." Seine

Slnpnger gingen mit gelüaffneter ^anb einher; feine

©egner f^ien bor benen au§, bie in feiner Kird^e ge^

hjefen — e§ lüaren il^re 9?ad^barn nnb näd^ften

3^reunbe. ®ie Uniberfität berfiel; bo§ gon^e Sanb

f^jattete fid^ in gaftionen. ^n ^tna rütften einmol

gefin gä^nlein Solboten ein, um ein ^aar ®egner be§

glaciuS aufju^cben unb nad^ bem ©rimmenftein in

©elüo^rfom abäufü^ren. (^bm biefe burben iüieber

frei unb bagegen 30 ^rebiger au§ ber 3o^t i^rcr

SBiberfad^er äufammen abgefegt. 2>er Kurfürft bon

©ad^fen berjagte einmal fämtlid^e glacianer flu§

3;]^üringen. ^ergog ^i^^ann 3Sill)elm na^m fie fömt=

lid^ h)ieber auf. 3ufantmen lEommen bie Parteien

empor, überhjöltigen it)re ®egner, Serben bon on=

beren überlüältigt, bie bann ben 93efiegten ioieber
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cinmot ^la^ macf)en mü)|en. ^tefe geiftüc^en 'SRinx-

fterien mit i^ren 06erf)äuptern, leiteuben ®ebanfen,

^t§fuj')ionen finb "öen tocltüc^en ajlinifterten f)euti==

fjer großer Stacten nicf)t gan^ unö^nlic^; Oon ber

©unft unb Überzeugung be§ dürften, öon ber 5)ting=

lid^feit ber Umftänbe, ber ^altbarfett ber politifc^en

Stic^tung, bie )irf) leicf)t bamit üerftiü^fte, ebenfo 06-

Iiöngig.

Selber gaben biefe 53en)egungen feinen Stoff 5U hin

großen 2eibenfd)aften, meldte in i^rer ^u^erung i^re

eigene Befreiung fiaben; mit ben 35?Qffen ber lite=

varifc^en SSerleumbung, bes foüegioliic^en .öaffe§, ber

Übeln 9lac^rebe bei |)ofe unb in bem SSoIfe, Sßaffen,

toetd^e ätoar ben Selb unöerle^t laffen, aber bie ®eelc

mit fleinen jo^freic^en SBunben um fo fid)erer treffen,

befämpfte man fic^.

Wie mußte IDielancfitfion äumute fein, ber, loeil er

in lebenbiger 5(nfc^auung kbU, bon niemanb begriffen

loarb, bem man jeben gcfiltritt, 5U bem man i^n ge-

brängt unb fortgeriffen, über ben er ficf) befc^eiben

entfri)utbigt, n(s ein moralifc^eö 5Serbred)en anrecf);

nete! Gnbüd^ fa^ er fic^ bem erlDÜnfcf)ten Sobe

na^e. 3Bielüo{)t nocf) bie Später unferer SSäter bie

Sitte Ratten, )cf)rieb er firf) bie 5öetrad)tungen feiner

Scefe in ftcinen 2ät3en auf. „Xu loirft in tai' Öiitt

fommen," fogte er ju fid^; „hü loirft @ott fetien; bu

lüirft ben So^n @otte§ onfd^auen." 9Ud)t altein aber

bie .'Duffnung auf ein jufünftige^ ©lücf, ebenfü trö=

ftete if)u bic beliorftefieube Grlöfuug oou ber gegen-
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lüärtigcn Un^eUgfeit. „2)u luivft," )d)xkb n lueitet,

„bou allen 9Jiü^felig!eiteu, Don bem uiil)eifö^iilirf)en

^a& ber S^eotonen hJirft bit befreit luerben. SBie,

hJQrcn fie ntd^t feine 3d)ü(er? 6r, ber Sefirer 3)eutfcf)-

lanbe, ber ®riinber ber protcftantifc^en Sfieologie, er

\)atte fie foäufogen erzeugt unb erlogen. Sie hjöcen

nid^t getoefen o^ne if)n. 5l6er ben Slbel feines @e-

müted, feine menfcf)enfreunblic{)e, gro^e Seele, hm
@runb, auö bem alle Ginfic^t unb aik-i SSiffen quillt,

ben ^atte er i^nen nicf)t mitteilen fönnen. SSelc^

ein 2tbm\ @o reid^ begabt fein mit f)errli(i)en ^räf=

ten, fo ebel beginnen unb bie recf)tc 58af)n einfcl)lagen,

fo »uarfer auebalten unb fiegrcidi fämpfen, bie gute

Sadic in feiner ^Jiation bi* nobc an tcn entfc^iebenen

Sieg führen: immer grof3gc)innt, bulbfam unb oljnc

onbere geliler, alö bie nun einmot eine mit feineren

Sinnen ouögcftottctc ^nrterc 'ijlativ: bcbiugeu; unb

eben um biefer löillen — benn niemalf^ berjei^t boö

@efd)lecfit ber 9Jlenfd)en — angefotlen, nic^t me^r

ucrftanben, gelöftert luerben, unb biee alles bis in

Mi ©elieimniÄ ber tiefftcn Seele fül}lcn, unter hcn

Strcidicn feiner eigenen 5fl)iiler erliegen, fo fein

5erfct)lageneS unb gequältes öaupt noii) bem befrei=

cnben ®rabe neigen! — Sröften tnir uns feines Zxo'

ftes, bafi er befreit loarb, bai er fii)autc, loonarfi fein

gottfeligeS -^per^ immer gcburftet batte.

^d) fann niüit anberS finben, als ha^ biefe gelualt^

fame ^-öeliou^jtung tbcolLigifrI)cr Sbeoreuie, bie bod) 5u

ÖJütledfuvd)t, ^frömmigfeit unb 9kligiim bei lueitcm
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nic^t einen fo unmittelbaren unb notiuenbigen ^Öe^ug

l^atten, aU [ie borgaben, ber großen ®ad^e, bie mau

berfed^ten toollte, nachteilig unb 5u ber unglürfllr^eu

SSenbung, toelc^e bie beutfc^en 3)lnge normen, eine

^^au^turfa^e tourbe.

2)ag le^te Üleligionägefpräd), äu bem man 1557 uoc^

Söorm§ äufammen!am, hjar nic^t [o gans o^ne |>ün=

nung. Ttan hjar frei bon gef)be unb innerem Kriege;

bie bortooltenben dürften beiber 9ie(igionen löaren

burd^ ein gemeinfd)aft[i(^e§ 3ntere)fe bereinigt; ber

^apft ^atte burc^ [einen SBiberfpruc^ gegen bie Über-

tragung ber ^oifertoürbe S^oifer unb 9ieic^ beleibigt

unb bie D:p^ofition, bie immer borfianben b)ar, neuere

btng§ beftör!t. (Sben auf biefe fam e§ on. .t)ätte

man firf) über ein paax toic^tigc Hrtüel berftanben,

fo ptte man fic^ eine grojie 3"fiinft eröffnet. SBie

fef)r toünfcf)te bie§ unter anberen SOlajimiüan! Diic^t

or)ne ©d^mers mu& man bemerken, ba^ bieg ®ef)3räd^

nid^t an bem Streite ber beiben |)auptparteien fdtjei-

terte; fotoeit !am man nicf)t einmol; c§ fd^eiterte

an ber ©nt^tüeiung ber '»^Broteftanten untereinanber.

SDie h)eimarifd^en S^eologen brachten eine ^^fl^i^u'f^

tion ä"^ 2(ugfüf)rung, bie au§ einem bon glociuö

bem ^er^og eingereid^ten S3cben!en faft hjörtlic^ ent=

uommen h3ar. 2Bie ^ätte e§ anberg fein !önnen, aU

bo& er barin auf eine SSerbammung aller ber 9Rel-

nungen brong, bie er jemals befömpft ^atte. ÜKon

fal) fe^r luu^l, baß mon bieburrf) eine Spaltung unter

bni 2iitl)crifd[)en ^erborbringen unb bcn J^ovtgang \)c^
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STüUoquiums öer^inbern mu^te. Witan )af) e§, aber

man luar entfcploffen, bon ber einmal angenommenen

SJleinung, h)le au^fcfjineifenb fie auc^ tvav, um fein

Soto 5U toeidjen; ba ^alf !ein 3"i^ei>cn, fein 5^üd)=

geOen, fein Jßermitteln, es fom )o loeit, boß [irf) bie

fünf biffentierenben S^eologen mit Silagen übet i^re

eigenen proteftantifd^en ö5Iaubcn§genoifen on ben

fat^oUfrfien '"^röj'ibenten biefeg ^ToIIegium» loonbten

unb f)ierauf )icl) entfernten. Söag fonnte bann iiüdy

gcfc^ef)en? ^d) fa^ ju 9iom eine 9ietotiün über bieä

®cipräd) an ''^f)\l\pp IL, in ber ein gelöiffeö S8er=

gnügen über bieten i8ertauf otmet, in ber eg au«=

brüdüc^ fiei^t: „3f)r .^rieg ift unfer triebe."

3)en Surften fann man nic^t öorlüerfen, bajj fic bor-

Ott fd^ulb getoefen feien.

2)cr 5Ibfd)ieb, über ben bie oberlönbifc^cn (dürften

unter ber Seitung bon ^fal^ unb SBürttemberg 1557

äu granffurt übereinfamen, blieb bei ber ^onfeffioii

unb i^rer ?l)3ologie ftefien, ol^ne f^öterer ftrcngerec

gormeln ju gebenfen, er erinnerte bie S^cologen,

ntd)t bie otlgemeine d)ri[tlic^c (Sinigfeit il)ren eigenen

Seibcnfd)njteii nad)äufe^en.

S)er granffurter Sieje^ bon 1558, ju lüeld^em fic^

bie meiften ©tänbe 5lug§burgifd^er 5?onfeffion unter

'i)^n ^luf^isien ber brei lüelttid)en *»^urfürften bereit

nigteii, ließ bie folbiniftifd)e Söorftellung bom ?lbenb:=

mal)l unbcrbammt; er loar berftänbig unb gemö&igt.

3in biefcr ^t\t neigte fid^, fobiel id^ fe^e, bie We\)X'

äa^l ber ®elüaltl)aber einem Weiteren Sel)rbegriff 5u,

«autcä aKeiftetroevte, X. 19
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bcr fe^r hJot)( ju ber poIiti|cf)en Stellung ftimmte,

bie i'te ongenommen. 5luf bem J-ürftentog 3U S^Zquiu-

bürg 1561 ioor jebermann mit beit (Srüäruugeit be^

Äurfürften Don ber ''^Mi aufrieben, oblrof)! berfei&c

eine gcU)t)fe Hinneigung ju .^a[bin§ 5?ürfteUungen

fo iuenig bamol^ berleugnen fonnte, aU fböterl^in.

?llfein jene Sö^ne be§ gefangenen ^urfürften loaren

nid)t 5u beru{)igen. öntte ibnen nicf}t bie 58e[)Quy-

tung ber reinen Se^re Qanh unb Seute gefoftet? Unb

fic foüten biefelbe je^t, bei fo biet geringerer ®e=

fo^r, aufgeben? ^o^ann Jnebricb ber SDJittfere, ben

fein SSater iien .Qatec^i§mu§ unter b?n übrigen J*in-

bern in öffenttirf)cr STird)e (jattc h^Un laffen, f)iclt

oufs ftrengfte barüber. 2)em dte^e^ bon granffuit

fe^te er eine förmlir^e 9?efufation Diefe§, lüie er e^

nannte, fontaritonifrf)cn Interim» entgegen. SBte er

einmal mit feinem Sc^luager, bem 'i^foljgrafen, unb

Öerjog (S^riftob^ bon ^Württemberg ju ^al^bnc^ allein

luar, berfbrad) er oüerbing« firf) mit ber Unterfd^rift

ber ^onfeffion .^u begnügen, 'einen J^eologen bie

Streitfcf)riften ju unterfagen m\\) ficb aisbann gegen

feinen bornebmften ©egner, Jt^urfürft ^luguft, Qt§

einen greunb unb ^öetter ju polten. Qben bieg Irar

ber ?lnloB ju bem 9laumburger Jürftentage. 5lllcin

f)ier bjaren feine J^eologen luieber um il)n; ftatt

freunblid^er Unterrebung 5u pflegen, crlieö er eine

beftige 'ij^roteftation unb reifte ofine 5lbfcbieb lücg.

Jro^ig, l)ortnärfig, unbeugfnm unb bort} Icibenfcbaft^

lieber Ginflüfterung nur allju leicht jugänglicb, ging



%iieoU^i]^e Sittatoeiunfl. 291

er einem unUermeibltc^en Bd)xd]ai blinblingS ent=

gegen.

Unb fo tüogtctt bic tl^eologifd^en otreitigfeiten un=

gc^tnbert beiter. (B§> tuar bielleid^t ber crftc gro^e

^iJJiPraud) ber ^^reffe, bie fc^ou bomal» eine unlutbcr*

ftc^Hd^e 9Jiocf)t enth)tc!e(te. S)ie lüiiürnberger löaren,

h3te hjir fo^en, eine unabl^ängige, reid^e nnh märi|=

tige Jöürgerfd^aft. 5ll§ and) fie einmor, unb shior fo=

Diel loiv ftemerfen, ofjne redeten ®runb Uon ?^(Qciu§

angegriffen luurben, öebad)tcn jie firf) lange; tief

fiil^Iten fic bie 58c(eibigung, ober fie hjogten fein SBort

iü fagen. ®o ftar! hjor t^r (Gegner. 3)ic {dürften,

\üdd}^ e§ berftanbcn Rotten JRnfic in bem 9?cid[)e 5n

fttften — 'nenn \{]xc übermad^t Mett bie entgegen^

ftrcbenben 2cibenfd)aftcn ein - bermodfjten e§ nid^t,

bicfen erbieten geloben dinl^ott p tun. Öeibcr finb

biefelben nid[)t o^ne 93ebcutung getoefen; fie boben

bie unglücElid^ftcn Jyolgcn, unb jhjor äunöd[)ft für bic

'^roteftanten, na dt) ficf) gejogcn.

Sag für iSag fd[)ärftcn, beftimmten, fdf)ieben fid^ bie

Öei^rnieinnngeu mcfir; c§ tarn enblid) ju einem ©c*

genfo^e ber gleidijartigen ©tiftcmc.

iöJenn man betiad[}tet, Inie bie ^rotcfianti)i1)eu Par-

teien nod^ noc^ 2utl^er# Sobc tro^ ber fcblueiäerifd^en

9Iblucid[)ungen äiemlid) afö eine einzige angefel^en

lüctben fonntcu unb luic fie bann in jenen lni:f)tigftcii

'fünften, ber Öcbrc bon ber ^{edbtfertigung unb bem

^ibenbma^r, unb bon i^nen anä Leiter jerfiefen; toenn

man bann bie Gntluidelung mit einem furjen SBorte

19*
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Bejctdlneii hJoUte, fo föniite mau, bün!t mic^, fagcn,

bo^ ber eine STetl in bem einen, ber anbeie in bem

anbeten bie ejtreme ^nfid^t ergriff.

§Ilä bie Sut^eraner in ber Seöre bon ber 9led)tfer=

tigung, öon ber ^nnoijme be» abfofuten 9iatfd)Iuf{e§

@otte§ bie 93^enfc^en felig äu mad)zn, 5u bem ^ar=

tiMaren fortgeben follten, l^ielten fie inne; bie 5Irt

unb Steife, beibe of)ne ?(nfto^ ju bereinigen, füllten

fic, beuteten fie mefir an, aU bo& fie biefelbe auä-

geführt ptten; fie ertrugen e§, nld^t böüig fonfe-

quent p fein. D^ne fii^ irren su laffen, ging ba=

gegen ber entfd^Ioffene ^oMn p ber l^arten unb ger-

ben Seigre öon ber ^räbeftinotion fort, „^räbeftl^

natlon," fagt er ol^ne einige 9Jiitberung, „nennen lüir

htn ctoigen $8efcf)htB ®otteg, !roft beffen er bei fic^

fcftgefe^t l^at, h)a§ mit febem SOienfd^en gefrl^el^en

foHe. ^enn nic^t aUe Irerben mit benfelben Einlagen

geboren. Einigen ifl bog etoige Seben, anberen bie

elöige Jßcrbcmmnig bor^erbeftimmt." Gä ift fd^toer,

baf] ba§ )3erfönlid^e ©efü^I bcc gret^eit fic^ l^iemit

einberftefie. 2)enno(^ loarb bies bie Unterfcl}eibung§=

leFire fetner ^crtei, bem Stifter ber lut^erifd^eu ^on=

forbie gegenüber berfot^t fie nod^ einmal ber alte

S3cäo.

^n ber Sefire tiün bem 5lbcnbmaI)I faßte bie ent=

ßcgengefe^tc Sntlüicfelung "^ia^. S^albin, ber meber

ba» ®e[)eimui§ fallen laffen, nod^ bie etloas finn=

lid^en SSorfteltungen Sut^erS annel^men hjollte, fam

cur bcu ^öegriff ber geiftigen Sub[tan5 unb ber geifti=
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gen SÖUtteitung. 3Me Sut^erijc^en bagegeii 6e[)arrtcit

ol^ne Söanfen 6ei hm S3ud^ftabeu ber Sinfe^ung§=

toorte. Scne fd^netbenben ^Behauptungen, ble j'ie ein

Simann gegen |)arben6erg geäußert ^atte, bilbctcn

^ie äu ber Seljre hon ber S^ioinenfornntuntfation,

nadi hjeld^er bie (Slgenfd^aften ber götttid^en 'iflatux

in (Sl^rifto in bie menfd^lid^e auSgegoffen finb, unb

mithin bon ber 5(Uent^af6enl^eit aud^ ber menj'c^Iic^en

nu«, einer Seigre, beld^e bem ©emeingefü^t be§ 'SRin-

fd^en nid^t minber toiberfprid^t, ai§> jene bem per*

lönlid^en.

Bo festen fidt) in ber jtoeiten |>ätftc beö So^rJ^un^

berts bie ^onfen'ionen einanber böllig gegenüber. G§

tarn l^inju, ha^ bie beiben ^ird^en fid^ aud^ in ber SSer*

fof[ung luefentlid^ unterfd^ieben.

3n unferem SSaterfanbe fingen fie an fid^ beibe gc(=

tenb äu mod^en. 9)lan lüeig, belegen Anteil bie bod^

bieUeid^t ^ouptfäd^Iidf) nur au§ perfönUd^en 9?eis

bungen ^erborgegangenen ^önfereien be§ .^e§^ufen ju

••peibelbcrg baran f^attm, tia'B bie ^folä fid^ immer

beutlid^cr unb ent)'d)iebcncr bon hzn Sut^erifd^en ab-

fonberte. Itnbered^enbar ift bie Sßirfung, bie bieg

nuf 5)eutfd[)(anb gehabt f)at. Soglcid^ auf bem erftcn

Sieid^Stage SKajimilianö II., 1566 ju ^uggburg, be*

gann fie ^erbor5Utretcn.

^ic ^roteftanten brongeu nuf bie grcifteltung ber

JJieligion. öilürfürf), luenn fie einmütig gelüefcn toören!

'illllein hienn unter anberen ^folsgraf SBolfgang eben

jenen |)efti)ufen, tm ber iS'urfürft bon ber ^fotä ber=
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jagt f)atte, OI0 feinen 9lot mitbrachte, tucuii bann

biefem Sfurfürften bie rec^tüdje %dinaf)mt an bcn

^ugeftönbninen be§ Steügionsfriebene Don feinca

©lauöensgenoji'en ftreitig gemacht lüurbe, konnte bieö

anbers aU ber (finh)tr!ung ber ganäen Partei au]

Äotfer unb 9teic^ noc^tetlig fein? ©erobe bie

gorberungen biefeä ^urfürften föaren bie entfd^ie^

benften.

Unb iüä^renb es ä^ifc^en ben ^roteftanten ju einer

böUigen Spaltung gekommen fein luürbe, h)enn nid^t

5fuguft bon Sac^fen, ber in berfetben nur ben SSor^

teil feiner SSettern bon &oti)a fali, bie er fo fe^r

l^a^te, fie au§ alten Gräften ber^inbert ptte, loaren

bie ^at^olifen einmütiger als jemalö.

9'iic^t allein bie '•ilnnjefen^eit einiger gefci^irften

päpftli(^en 9?untien ^ielt fie sufammen. Sie Ratten

aud) ein beftimmtes ©efü^l einer neuen Stonfiften^.

^ag Sribentinifc^e Äonsilium h)cr geenbigt; Qi

^atte über bie ftreitigen Se^ren im Sinne be^ alten

Sljftemö entfd^ieben; es fütjrte eine ftrengere ,Stirc^en-

äud^t ein; allmä|lid^ Würben feine Sd^lüffe aud^ in

SDeutfd^lonb angenommen, ^n 9tom grünbete mon ein

©eminor bes mobernen S^otöolijiömu^ für S)eutfcl^=

tanb, am n)elc^em junge -Deutfc^e mit lüo^lbcbad)ter

llnterfc^eibung 5um 2;eil für bie l)ül)eren iöürben, jum

3;eil für ^a^ Se^ramt gebilbet, ^erborgingen.

SBä^renb nun bie ^roteftanten in ä^uei ^^artcien äcr=

fielen unb lüol^l gortfc^ritte mocl^ten, aber me^r eine

''IJnrtei lüiber bie anbcre, aU gegen i^re gemeinfr^aft-
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ütfien SBiberfac^er, fe^te fic^ ber iilott)otiäismu^ toiebet

feft unb in ben S3efi^ eines abgeionbeiten öebiete§.

Xeutfcl^lanb hjurbe ber .^ampfpro^ ber brei 9Jiei=

nungen unb 2l)fteme.

Unternehmungen ^D^afimilianö.

"^ludj mit bem beften SöiUen ^ätte SJiajimilian bic

j^reifteHung nic^t geioäfiren fönnen, ba bie SJiaiori-

tät entfd)icben bahjiber, bie forbernbe SDUnorität in

ficf) fetber entäiueit luar.

(S& fragte fic^ nun, ob er ftorf genug fein >öürbe,

bic cntäJüeite S^otion Uon bem ^luelanb obäufr^IieBen,

ob er i()r Uielleic^t fogar burd) eine grojje Unter*

ne^mung einen "ozn Gntaloeiungen überlegenen

@df)lt)ung mitäuteiten bermöc^te.

Xk§> äu berfuc^en, §ögertc SJiojimitian ni^t longe.

3mmer f)atte e§ i^n gebrüdt, boß man t^n 9Jhit loiber

bie Xürfen bertoren, bafj man jie nic^t allein im

SSefi^ eineö fo großen Seils bon Ungarn ließ, bo§

man i^nen fogor einen Tribut bon 30 0QO 2)ufoten

äablte, nur bamit bie faiferlid)cn olabonicr unb St^ro*

aten i^re unter türüfc^e 53otmä^igfeit geratenen S3e=

fi^tümer benu^en bürften. (5r fd)rieb biefen fd)tec^ten

ßrfotg mel)r ber Sd)n)öd)e be<5 SSiberftanbeS als ber

©tärfc beS Eingriffes ju. (Sr glaubte bem ©rafen 9li=

folaus 3rinl)i, ber il)m borftellte, bie loa^re 93iod)t

ber 3;ürten entf^jrcc^e mitnid^teu il)rem 9tufe; ^obc

man nur 70 000 5Jiann beieinanber, fo !önne mon

fic mit ©ottes .sM^fe befiegen. ^ies auSäufül^ren,
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toar ber 6f)rgeiä fetne§ für ©ro^tot unb 3iu^m cmp*

fänglt(f)en ©emütee.

Wan tann nid^t fogen, ba{3 9)?ajimiüan ben SSieber=

Qusbruc^ bes ßriegeg ab|td)tlic^ öerantafet ^abe; fo

biel aber ergibt fic^, ba& er t^n n\ä)t berf)inberte.

9'Jod^ lebte 8oUman. Gr füllte ftd^ nic^t allein

^jolitifci^ gereijt; i'eine 2;o(^ter 9)ltrmaf| unb Sc^eif

9?urebbin fügten reügiöfe Sehjeggrünbe [}inäu; er er«

l^ob fid^, um bie ^füd^ten be§ ^ciügen ^riegeg jum

brei^e^nten Wal äu erfüllen; nod) einmal begteites

Un i^n feine ^oeten mit i^rcn 5SünfcI)en, bie i^nen

fo oft gelrö^rt lüorben, „ba§ er fic^ fd)aufetn möge,

gfeid^ bem S^^^i^effenätoeig, im SSinbe be§ Siegeä."

©0 in ber SDcitte feiner Pforte, feiner Se^nSteute unb

if)rer ©efotge — ade feine Sflaben — brad^ er auf

hjiber 2)eutfct)Ianb.

Dl^ne SJiurren, einmütig, tuogte biefe lOlenge ber

reiftgcn ©flaben ^eron; bie ^eutfd^en berftanbeu

leiber nirfjt fic^ frcilritHg hjiber biefelbe ju bereinen.

©erabe ber 5Ibe(, bem e^ surefommen toäre, fein

Slittertum biber biefelben ju bebjeifen, toar in einer

oUgemeinen unb (eb^aften ©örung gegen bie allcr=

bing§ in ftarfem ^Jtnluarf)^ begriffene gürftenmarl^t.

Siorne^mlicf) ber mädjtigfte bon offen, 5(uguft bon

@ocf)fen, toar i^m ber^ofit. ^\i biefer ®efinnung fanb

Söitl^elm bon ®rumbac^, nod^ mond[)en ©etoottfom^

feiten, bie er begangen, oud) nad)bcm bie ^eldyiadjt

über i^n ausgcfprodicn toorben, 'üln^att unb 4>off=

nung. .f)ierauf geftüiit, tocnbcte er fid^ on jenen 3'^-
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l^anit grtebiic^, bei* ftd^ lüiber ^aifer unb 9?etf^, Iribcr

bic ganje 6eftc^enbe Drbnung, btber bie '^Proteftantcn

fo gut löte gegen bie ^at^oUfeu, Uorjügürf) aber Jui-

ber ^urfürft ?Iuguft in 0)3^ofition befanb. (S§ müd^=

ten ^irngef^innfte fein, bie man if)m borfpiegette,

bie fftndqahe be§ S?ur§ute§, ja feine Grloä^lung juin

5Taifer auf freiem gelbe burd^ bie Sflitterfd^aft; fo

biet ift gebif}, 'öa^ bie Hufregung be» Hbe(§ atfe

bcutfc^en Sanbfc^aften in 58eluegung erfjielt. ^n bem

^lugenblitfe, bo& man biber bie Siürfen ju gießen

unternal^m, bereitete man ftd^ äugteid^ äu einem in=

neren Kriege bor.

S^lic^töbeftominber Juar SCRajimilian beffer unter?

ftü^t oU fo [eid^t fein anberer ^aifer bor i^m. ^er

SJeld^gtag t^atte i^m eine ftatttidie A^ilfe gehjö^rt;

fd^on flanben i^m äloei bebeutenbe öeere, unter ©alm

iinh 8d^lüenbi, bei ^l'omorn nnb .(iTafd^ou. 2öof|fge=

vüjltet, bou bieten beutfd^en g^ürften unb Ferren be=

gleitet, brod^ er fctber bon Sßien auf. ?luf bem g^clbc

üon 9?oifa erwarteten i^n bie Ungorn. ßr ^atte ein

Öcer, gal^treic^er aU eg B^^ii^^i früFjer geforbert.

ÜberbieS hjar bic§ nid^t atfein ein ungarifc^=beut=

fd^cr ^rleg. ^ie gefamte Gfjriftenl^eit fa^ ifju nod^

einmal olS einen gemeinfd^aftlid^en an. Sie .^er^öge

bon S;o§fnna unb bon Sabol)en, fonft fetnbfcüg ge=

geneinanber gefinnt, fenbeten beibe i^rc ^iJ?aunfcl}af-

ten; bie |>eräöge bon SDiantua unb g^crrara erfd)ie=

neu felbft mit ftatt(idf)em 9?eitergeforge; bem iungen

Oiuifc folgte fricg§tuftigcr Hbet bon gronfreid^; ^o-
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^ann ©mitJ), 9?effe be§ 3o^ann @et)mour, ^^ilipp

33ut)^ibe unb onbere fameu au« Gnglaitb; c» fefilte

md)t an fü()nen ''4>ülcn; oüe bie, lüelff)e eben in

SD^alto SBiberftonb geleiftet unb timi einem einstgcn

Jt^ompfe mit Un Domänen nirf)t gefättigt lüaren, ex-

fd)ienen, um i^v &iM nuc^maftf luiber )ie gu lux-

fuc^en.

Xoß es 9)iajimiüan gelungen fein möchte, biefe

aUgemeine Söeluegung burd^ einen glücfüi-^en 5ort=

gang in eine beftänbige 9iirf)tung 5U ueriuanbeln!

5fUein er rücfte langfam f)eran unb fc^lug fein fiagcr

bei 9taob ouf. 3"nt ^^Ingriffe lüoüte er nid^t fc^reiten:

er üe| es feine ganje Sorge fein, htn j^einb loof)!-

gerüftet gu ermarten.

Xiefer übte feine alte ^riegs!unft unb luarf fid)

auf bie näd)ftgelegenen geftungen, cnt|"d)Ioffen, fie um

jeben ^reis äu erobern. Wie bamo(§ ouf Ssiget.

S3Jar mon uici^t berpflid)tet, bem tapferen 3nnl)i,

ber e§ berteibigte, einem DJlanne, ber nid^t um 3oIb

biente, ber längs ber Stufte be^^ '!Ubriatifd)en yjheres

ein reid)es ßrbe befa^ unb olle 3:age feinen eigenen

SSertrog mit ben Surfen fc^lie^en konnte, jum önt-

fo^ [)erbei5urücEen?

öätte man es boc^ l)crfud)t! Solimon unterlag

feinem Filter, feinen '^.Jlnftrcngungen unb bem Sllima

öon ©äigct, noc^ e^€ eä gcloonncn mar. ^ätte man,

lüie man fonnte, ja mie man follte, fein Säger bomols

angegriffen! (Sin bem (Ibriftentum geneigter 'J)er-

löifc^ äeigte felbft feinen Sob an, aber man glaubte
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i^m nid)t; man blieb, o^ne einen of^ritt 511 tun,

Uor ffiaab fielen.

^ene einfod^ breifte S3er[c^Iagenf)eit be§ Söcfirö,

bem |)eere "ben Sob be^ Sultans bevborgcn äu polten,

trug ben Sieg über alle ©eifte^gaben unferes ^oi[erö

babon.

(5§ ift bocl§ eine anbere ^raft, ha» 53ermügen ber

imllbringenben Jötigfeit, ols alles Sotent be§ an]-

fa)[enben, burcf)bringenben ^erftonbes. SSie feiten ifi

eine bollfommene ^Bereinigung bon beiben. ^luri^ ge=

t)ürt Übung unb eigen erluorbene S^enntnis be§ j5eiu=

be§ ba5U, um ifim, lüic er forbert, gu luiberfte^en.

S)cm B^^ii^^i f)otf c^ nid)ts, 'i>a^ er fiel) )o lange unb

fo topfer geloelirt, ta^ er fo biele Stürme abgefc^logen

l^atte. G§ ift h)al)r, nie ftarb ein .^riegsmann ru^m=

luürbiger; aber er ftorb, unb ha^ ^üllmerf, ha^ er

bertcibigt l^atte, fiel in bie ^änht bee geinbe^. 2)er

(ärfolg, ber bem kbtnhtn Soliman fo bollfommen

güuftig gebefen, blieb i^m felbft im 2obe getreu.

^nbeffen ermübete ber ^arte, unfreubige, erfolglofe

^ienft im beutfc^en Sager bie ftreitluftigen 9)lann=

ic^aften. 2lls bie dürfen, bie man nod) immer er-

märtet ^atte, fic^ nad^ bollfübrter 5lb|icf)t jurüdge^

5ügen, trat aud^ ba«> grofje ^eer Mn 9{ücfmeg an, ol)ne

irgenbeine nenuenSlöertc 3:at ausgefülnt, ja o^ne ben

geinb nur rec^t gelegen ju l)abtn.

^er ^aifer fa^ fid) 5U einem gan5 anberen ^rieben

genötigt, als h)eld)en er erwartet t)atte; er mu^te

if)u tro^ einiger S?orteile, bie Sd)lüenbi im näd}ften
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Solare erfod^t, luieber erEaufert; er muptc ben XriDut

ber 30 000 5)ufQtcn ferner äQ^tcn, er mu^te ostgct

unb ö^ula famt tf)rem ganzen ÖJebietc fahren (nffen.

Unb boc^ fanb man biefen ^rieben nidjt unefjren^aft.

©0 fel^r ioar ber yjtnt ber ^rieggböHer ben 2;ürfen

gegenüöer, bo§ 58ertrouen auf ba§ ®Iücf be§ d^rift=

liefen 9Zomen§ ncuerbing§ gefollen. 5)en 2ürfen!ricg

lüieber auf5une^men, fonnte SO^ajimiCtan felbft burr^

eine fo grofje ©elegenfieit nid)t bteber ßelüogen ber=

ben, lüte bie Sigo äluifd^eu S^onien, ^enebtg unb bem

^o^ft, ober burcl) einen fo großen Grfolg, luie ber

3ieg bon Sepanto bar.

Slud^ nol^nt jener frtegerifd^e ©eift, ber unfere 9ia=

ttonen immer belebt ^at, fd^on in bem närfiften ^af)u

cntf(f)ieben eine anbere 9?id^tung.

3)ie 5lnEunft '^lihaS' in hcn 9Jieberranben brachte

ähjor bie bortige Seluegung ju einer augenblirflid^en

Söetöubung; allein fie regte ben Sßeften bon (SuroDa

um fo mel)r auf. Ttan fdjlug fiel) in Sd^ottlanb. 3n

3^ranfreic^ fam cä gu "Qzn gefö^rlid^ften inneren ^rie=

gen, bie biefe» Sanb jemals erlebt ^at.

gür un§ lüöre e§ barouf angekommen, ten 9lac^=

hJirfungen, luelff)c bicfe .^Mrnpfe burcl) bie ^erjlüeis

gung ber ^^arteien aud^ in 2)eutfc^lanb l^eiOorbringen

mußten, fo biel al§ möglich boräubeugen unb un»

nicf)t äu 85erfecl)tern unb S^eilnel^mern on einer f^elibe

äu matten, bie uns loenig anging.

5lllein loenn SSolfgang bon S^eibrücfen ein ftatt=

Helges .'peer hcn ^.j^roteftanten ju |)ilfe nad^ gronf*
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reic^ führte, fo Ratten quc^ bie ©egnet beutfcf)e ZvvLp=

)3en. S3ei SKontcontour ftritt ein ^iaffau iölber einen

aRonSfelb.

SSie )tf)x mu&te bie Unorbnung bieiet S^iiegääüge,

mu§te baä beutfd^e $8fut, 'Oa^ bie 2)eutff^en im 3Iu§=

lanb öergoffen, gu ^aufe nac^hjirfen, ha bori^ bie

Sficligion, Iretd^e bort ber Slntap tüax, auri§ ^ier ftrei=

tig 6Iie6.

SJJajimiüan machte einen SSeijud), einem fo großen

Übelftanbe a6au[)elfen; auf bem 9ieic^»tage gu 3))eier

im ^af^xt 1570 trug er barauf an, bcn trieg§lüer=

Bungen ber nuglönbifd^en gürften Gin^aU gu tun

unb gegen einen SoubfriebenSbrud^, ber burc^ bie

jjre^fjeit be§ garbenben Sfriegsbotfe«^ fo (eic^t ber=

antobt hjerbe, 9tüftfammern in jebem Greife einju^

rid^ten unb eilenbe ^itfe boräubereiten. Solüeit

unterfd^ieb fid) fein SSorfd^Iog nur luenig üon frü=

leeren ^norbnungen, folöcit üep fic^, luenn nid)t au]

ftrenge 5lu§fü^rung, bod^ im aUgemeinen auf bie Söei-

ftimmung ber beutfc^en dürften 5äE)len. Sillein 3Kaji-

milian ging einen ®cf)ritt lueiter. ßr fügte ^inju,

nur mit auöbrürflid^er ©rloubniä be§ Sl'aiferg folte

man künftig fremben dürften augie^en bürfen; über

bie cilenbe |>ilfe folle ein allgemeiner S^riegSoberft

gefeilt toerben. 5)ie§ biberf^rad^ bem Segriff, ben

bie dürften bon ber beutfd^en grei^eit fiatten; am

lauteften biberfe^te fid^ ^o^ann SSil^etm bon ^adj-

fen. Sie ^ibfic^t, einen bleibenben ^rieg^oberften

nn^uftellen, erregte fogar einen geioiffen Unluinen.
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9lud^ Sd^ioenbi, ber ju ber Stelle be§ .^ricg^oDerften

auScrfcl^cn ju fein, unb 3afiu^/ "^^^ i"it i^t" 5InteiI

nn bem ^(onc 511 ^aben fd^ien, bekamen biefc STciiV

ßunft äu füllen. $3ir berne^men, ber üai)tv ^öttc

niel borum gegeben, einen folc^en QSorfdiCog niemni«

gemacf)t ju ^aben.

ÜSte aber? 5Säre e^ nucfi bnma{« nodj jum allge-

meinen 53eften gelüefen, ifim eine fotc^e 9J?arf)t an-

5ubertrouen? öatte er |tc^ benn ielbft *oon einer

einfeitigen QSerbinbung mit bem 9fusfanb \o ganj

frei gegolten?

Q3eränbcrfe ßteUung tOZajimilianö.

''.JIKmä^Iicf) nclimen luir eine ^ßeränberung in ber

)jLi(iti|d^en .öo(tung be« .^niferg \Daf]x, eine 3Serön=

berung, lüefc^e mit ber Gntlüirfefnng feiner religi-

ö)en 9[Reinung enge berluebt ift.

3toar hjenn man bebauptet, ^arbinat .öofiu§ ^ab^

i^n pm ^at^oliäi^mug 5urücfgebrad)t, \o hjeife irf)

micf) tattott nicf)t ju überseugen. .söofin^ beutet cc-

met)r on, ai^ boB er eö i'agen foüte: in btn 5?eric^ten

bon feinen ©efpröc^en fagt er nur, er ^abe geglaubt,

ßinbrurf ju mod^en, e§ f^abt gefc^ienen, ntei fei ^ax\=

milian ergriffen gebefen. Wn'ö and) bie§ fogar fönnte

man beälueifetn. ^n einem feiner Söriefe erjöbft

SQkjimilian, er i)abt nid^t Suft gefjabt, mit ^o\\m

tiefer einjugeben, er habe eS borge^ogen, i^n bei fei-

nen 53ebouptungen ,5U taffen. SSJar e» etlüa niff)tÄ

tt(iS bie§ Stirifrbmeigen, \mi firf) ber .^ontroberfift
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)o günftig ausfegte? 3BcnigftenS )inb jene fc^neibcn=

ben Äußerungen' be§ g^ürften über bo§ ."fFonäidum Hon

^^jöterer Bett 3nt Sa^ve 1560 fotl i^n ^ofluS De=

fef)rt ^aOen; nod^ 15ßl fragte 93Japmtltan 6ei ber^

jc^iebenen Vroteftanttfc^en dürften an, >üelcf)e .'pilfe

er erwarten fönne, faUd er um ber SicUgion »üiüen

uerfolgt, jo berjagt loerbe. ^amoU ^te(t er fic^ nod>

a[g ber ftarfe öölue, ber ()elbenmütige I)anie[, !uö=

für xt)n fein ^of^^rebiger erklärt f)atte.

2)oci^ töiU irf) nic^t leugnen, )ia^ ßofiuy einen gc=

hjiffen (Sinbrurf ouf i^n gemad^t fiobe. 3'5jenigften§

luar e§ gerabe bie beriüunböorfte Stelle beö ?5^ürften,

hei ber er ifin am unabläffigften ongriff.

!l)ie ungtütffeligen ©trcitigfeiten ber '^^lOteftonten

untereinanber Jöareu bemfclben fange ber^ajjt. i^^n

offen feinen Briefen an .^erjog (S^riftopfi bringt er

auf eine ^Bereinigung in ber Se^re, bie bem ^a^ft:=

tum an^ 2e()en greifen luerbe. @r fagt, ifim bcrbc

bei fo bteterfei 9)ieinungen bie 3SJeife fang, man gefjc

bamit bem geinbc boä Sd^toert in bie ^änbe, e§ fei

nicfjtg, luorüber berfefbe fo fe^r triumphiere. 3"

feinem einfamen 9iacl)benfen ging er bamit in ficfr

feffjcr um. Wan erinnert firf}, ba| er einmal ^Jie-

fandf)tf)on eff g^ragen borfegen fiejj; c§ ift bebeutfam,

baf? bie brei crften berfelben fid) auf bie 'DJiögfidi^

feit einer Scf)lirf)tung bon ®faubcnSftreitigfeiten be=

3ict)en. SSon bem ©ebanfen einer ©infjeit ber ^ircf)C

fonnten fid^ «bfe ©emüter am frf))uerften foörei^en.

3?on biefer Seite, luie gefagt, griff i^n .öofiuö an.
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SDinge, lule bie 5I6lüeit^ung ber geänberten 5tugä^bur=

ger S^onfefiion Uon ber ungeänberten, ber SSiberfpruff),

in ben bie bebeuteubftcn ^l^roteftauten mit [if^ gelber

geraten feien, bie ^rgerlic^feiten ber Unfälle eine»

äöigonb unb öJalluä auf SKelanc^t^on [teilte er ifjm

f)au))t|äc^üc^ bor, er brachte bie erbitterten ©treit-

frfjriften mit, bie bon ber neueften S[)ieffe nngefom=

men looren. oben biefcn 2I?eg )d)Iugen ade Slnpn^

ger be§ ^latriüligiämu^ bei bem itaifer ein. 6^l)träu§

h)iebert)oIt hin ^roteftanten, nic^t§ fd)obe i^nen bei

bemfelben mc^r, aU bie§ i^r fabmeifc^eä kämpfen

untereinonber, biefe töglicf) lüac!)fenbe §eftig!cit,

biefe Stnorc^ie i^rer Sird)en.

©0 loeit älüor brnd^ten e& biefe SSorfteKungen nid)!,

t)a'^ SDiicjimilian böUig auf bie anbere Seite getreten

lüäre. hinein fo lueit boc^, ha^ er in bem SRipe^agen,

hü^ bie inneren ßntälüeiungen ber ^^roteftanten in

i^m l^erborbrad^ten, bem eben fiierauf gegrünbeten

einbringen ber öegner lueniger SBiöerftanb entgegen*

fe^te. (Sr bequemte fid^, einen ^ofprebiger anjunei^-

mcn, ^itttioii^ bon 5lac^en, ber, oblüol}! er nur ju ben

fef)r ©emöüigten geprte, boc| für fatt)ülifc^ gehalten

hjnrb, unb lüo^nte ol(e Sonntage ber SJieffe bei.

5mmä[)lid^ entluicfelte fic^ in bicfem dürften —
er U)ar einer ber crften — ta^ 5öebürfni§, ha^ ÖJe«

fü[)t ber 2;oIeran5, jtüar aUerbingä nic^t einer all-

gemeinen, aber ber beiben ^auptparteien ebenelu:=

nnber. 2)en JiJi'berungen bee i^apite§, bie GbangeÜ^

fd)cn 5U unterbrücfen, gab er nii^t nacf). 'ülber aud)
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feinen eöongetifd^en ©tänben, nietcfie bie SSerjagung

bcr Sefuiten forberten, tou&te er ju onttüorten, fei*

neg ^mte§ fei nid^t, ^^fwiten äu bertreiben, fonbern

bie 2;ür!en. (5§ \vax eine (eife ©rlueiterung biefe§ ö)e?

banfens, ba& er äloijc^en fot^oüfcfjer unb römiff^er

5firc^e unter|rf)ieb. @r befo^t ausbrürftic^, bie 2)o!=

toren bei ber SBiener Uniberfität nid^t me^r ouf bie

©emeinfc^aft ber römi)(^=fat^oIifc^en, fonbern nur

ber fatf)oIifd)en iiircf)e ^u beripfUc^ten.

SlUein in lüeld)eä 3Q^rf)iinbert lüar er mit biefer

feiner ©efinnung gefommen! 2öie tief belöegten i^n

bie blutigen '^luftritte in gronfreic^ nnh b^n 9Ueber=

fanben. 3Bie fe^r beftagt er fie in jenem fd^önen

Söriefe, ben er an 2o5orus oc^benbi erließ. „9leli=

gion§fatf)en/' fagt er, „fönne man nic^t mit bem

©d^toerte richten, ^ein (S^rborer, @otte§fürd[)tiger

unb griebliebenber Inerbe t)a§> fagen. ^o§ Sc^hiert

ber ^^oftel fei bie ^nnge, bie Sefire unb ber d^rift=

lid^e äßonbel geloefen. Seiber ge^e e» auf ber Söelt

fo ju, bo^ man toenig Suft unb 9tu^e babei f)abt."

So erl)ü6 er fic^ 5u immer gemäBtgteren, reineren,

mtlberen ©efinnungen. 2IUerbing§, lüenn irgeubei-

nem anbcren, fo hjor e^ i^m natürlich, (fr ]tant nun

einmol 5mifct)en ^4^roteftanten unb S>ot^oIifd}en, fei=

nen entfd)ieben onge^örig, in ber Ä^e(t.

©ic^ in einer folc^en Stellung 5u bef)au)jten, ift

fein Söerf einer frf)lüOc^en 9iotur; mir ftfjeint, e»

gehöre ber entfd^iebenfte, froftboUfte SBiüe boju.

®ie Sßelt liebt unb beluunbert am metften einfei-

;Honte§ Mclftenueife. X. 20
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ttge 9ltd^tungen, hjeil [ie ju nom^aften (Srfolgeit ^u

führen ^ffegen. D^ne 3h)ette( aber toitb nod^ gib^

§ere ^raft erforbert, eine gemäjiigte 9Jteinung in "o^x

SOütte l^eftiger ^arteten unter luiberftreitenben 5ln*

fprücJien gettenb äu ma(l)en unb burcfiäufe^en.

D6 aber aud^ SOficjimilion bie[e moralifd^e ®tärfe

be[ap

Einfangs löar er offenbar ber ^roteftantifcf)en Partei

aud^ politifc^ äugetan. ^ßöer 58erfolgte fonb bei i^m

5Iufno^me unb llnterftü^ung. SJüt oUen Untertanen

^^illp^S n., Inelc^e bie Dp^ofition toiber bie !at^oIi=

fd^e 9fiicf)tung Rieften, bie biefer f^'ürft einfdjiug, ^otte

er ge^eime^ Ginberftönbnis; er lüor auf ber Seite

Dronien§ unb @gmont§. 2)ieg Inar i^m fogar in beut=

fd^en SSer^ältniffen nü^Itd^, bo ber erfte mit ©ac^fen,

ber onbere mit ber '^fafj in na^er 58erbinbung ftanb.

®a| fid^ bie§ änberte unh äloor rafrf)er unb tolU

fommener, aU man ^ätte Vermuten joUen, ba^u tiiig

ein 6reignt§ am meiften bei, ba§> fonft nid^t in biefe

)Tieit)e Don 58egeben[)eiten ju geF)ören frf}einen jollte:

bie S^ataftrop^e beg grinsen Don (Sarfo^o.

5Der %oi> be§ (Srben bon Spanien gab ber beutfd^en

öinie bc§ $aufe§ Öfterreid^ eine neue Söegie^ung ju

iener 9Jlonard)ie. Da i?önig '!J5^i(ip4) ben "^lan fa^tc,

jid^ mit einer Xod^ter 9JkjimiIian-3 ju ber^eiroten

unb feine ^infantin an einen So^n besfelben, fo mu^tc

bie SlKonord^ie ouf bie eine ober anbere 5lrt an bie

@rben be3 S^aiferS fommen.

^uf biefen mad^tc baö einen um fo größeren @in=
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brud, ba er fc^toäd^lic^ boti 9iatur, feine^lDegg eines

langen SebcnS gehji§ unb mit einer großen gamille

belaben toar.

^nbem i^m aber ^i^iXi)3)3 bie§ borftellte, ber«

fd^lDieg er i^m nid^t, looäu e§ tl^n ber)3flld[)le. i&x

mad^te i^n barauf aufmerffam, ha^ ble f^anifd^en

iReid^e, fd^on an fic^ ntd^t fet)r geneigt, frembe gürften

angunel^men, bie SSermä^tung einer ^nfantin mit

bem «So^ne cine^ fe^erifd^en ^aiferg fd^toerlid^ ge=

ftatten luürben. i&x felbft toürbe j^id^ ein ©etüiffen

barauS machen, ha i)a^ Seelenheil einer ganzen 9los

tion firf) hieran ^nüjjfe. 5lud^ loürbe er nid^t bie

2:od^ter be§ SJaifers, fonbern hjieber eine franjöfifd^e

^^Jrinäeffin äur öiemal^lin fud^en.

^dj iDei^ nid)t, bie 9Jlajimilian bieS aufnahm;

immer ^aben feine )3roteftantifd^en greunbe gefürd^*

tet, er möge )id^ bon -Hoffnung unb ©efa^r alläufel^r

irren laufen; fobiel ift nid^t ju leugnen, bo^ feine

ganje ^olitif allmä^Ud) eine anbere Siid^tung nal^m.

„^d\ tann mit ©runb ber SSa^r^eit berfirf)ein,"

fagt 9Kid[)eli 1571, „bo^ id^ in ©r. SJJaieftöt eine gro^e

SSeränberung lua^rgenommen l^be. SSenn er fid^

frü^er^in unb bi§ 5um 2;obe beö ^^Srinäen J^arl als

einen yiebenbu^ler beS Königs bon Spanien äeigte

unb bon bemfelbcn bei jeber Gelegenheit nid^t eben

felir c^renboll f^rar^, fo ^at er je^t eine anbere 9Ka=

nier angenommen unb rebet bon i^m nic^t anberö,

als mit bem größten fRefpeft."

Unb fo !nü)jften fid) allmäf)lid^ bie ^ante hjie==

20*
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ber, bereit ööfung für 2)eut)c^lattb fo borteil^oft ge^

hjcfert.

„@egenh)örtig," fä^rt ^OJlid^eri fort, „tut man bon

fetten be§ ^oifers nichts, ja man ben!t nic^t«>, man

fo^t feinen ^fan, fei er gro§ ober Hein, ber nid^t

ben Spaniern mitgeteilt, mit i^nen beroten toürbe; h)ic

fie beftimmen, ja ober nein, fo luirb eö ausgeführt."

<Sc^on bies nöf)crte 'ben .^aifer, loie fic^ bon felbft

berfte^t, alten .Slot^oUfen unb bem '-)3apfte. ^a§ ge=

fd^al^ ober aud^ unmittelbar. 5)er ^oifer ^atte 5luS=

fid^t, bie ^rone bon ^olen entbjeber für fid^ ober

für einen feiner @öl)ne 5u erlangen: nur burd^ 58ei=

ftimmung unb Unterftü^ung bee '•^opftec' unb feiner

Segoten bermod^te er e§.

^aä) biefen ^er^öltniffen geftattete fic^ nunmel^r

bte beutfd)e ^otitif. ^er .Slaifeu neigte fid) immer

me^r ju ben fat^olifc^en Stäuben. Wan tjat bie ^e=

mcrfung gemad^t, ha^ e§ für einen ftaifer nü^lidö

fei, fat^olifc^ §u bleiben; h)ürbe er offen ^um ^ro-

teftonti^muö Ü6erge£)en, fo luücben aucf) bie Prälaten

e§ fd^on um be^lüillen tun muffen, um nidit böllig

unterbrücft ^u h)erben; alles märe bann eine ein=

jige Partei, einer lüürbe fo biel bebeutcn toie ber on*

bere unb ber Äaifer fc^ledit^in nirf)t mebr, als er

nad) ben be)d}rönften .straften feine» ßrblanbeS öer=

möge. Sür xi}n mar e» nü^lic^, 'i^ai^ öon^t einer ^^ar^

tei äu fein. Sie in ^^flid)t 5u galten, baju bebiente

fid) 9}Zajimilian jc^t bes 5lnfef)enS .^önig ^^bitipps,

nid)t melir mie einft ber 05egncr besfelben.
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Se^r lüo^t bemerfte man bieg in S)eut)c^Iaiib; man

t)ie(t einen t^ürften, ber fo gar nic^t bie ©rhiartungen

befriebigte, bie er erregt f)atu, für unäuberlöifig;

ba«> SSertrouen fefyrte )\d) in ^Irgloo^n um; mon begte

33eiorgniife bon geheimen 3{nfcb(ögen unb berberb=

Iicf)en SSerbinbungen aUer .^latbolifen, ju benen ber

STaifer ficf) einbcrfte^e.

(^5 ift ein au^fü^rlic^ee 95eben!en Sc^löenbiö über

bie 9tegierung bes Steic^s unter htn bamaligen Um=

ftönben übrig, in hselc^em er bor allen biefen ^unft

enttoirfelt: „^orum t)abi bie ganje beutiri^e 9iation

^m Slax]ix mit g^ro^locfen empfangen, löeil man bon

3ugenb auf ein gut beutfcf) oufric^tigee ^ev^ bei

\i)m gejbürt. Se^t aber, feit er bem Unloefen in t^n

9iiebertanben nid)t öin^alt getan, feit man glaube,

er f)aube(e mebr aus 9tücffid^t auf frembe ^oten=

toten, a(g auf ^a^ 58efte b«g 9ieic^e§, Inerbe M^ 9Jii&=

trouen in ber einen ^^artei immer ftärfer, ofine "Qa^

es bod) in ber anberen ^^artei unterbrüdt merben

fönne. ©§ fönne leicht ettoa* gefc^e^en, luaS ha^

glüftenb gcuer bjie ein jä^er SBinb entgünbe mx'ö an=

btofe."

93on ben 2anbc0fird)en

unb bem *21nfange ber ÄerfteUung be^ ^at^oliäiömuö.

9'iein, fobalb ak- man biee erluarten mochte, ge=

fct)a^ eö nicf)t; borf)er I)atten bie ^inge noc^ 9ioum,

ficf) auf i^re eigene '^Irt unb '^Öeife äu enttoicfeln.

öd bjor feine 5]lerg(eicf)ung ber 9^eIigion geftiftet;
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e§ bar feine altgemeine ^norbiiung getroffen, um
bie unbermeibUc^en ^Reibungen gu bereuten; man

^atte ber S£atfraft ber 9iotion iueber eine neue unb

überhjiegenbe 9iid^tung gegeben, no^ fie gegen bag

SIu§fanb obgefd^Ioffen; bie äBogen ber allgemeinen

S3eh)egung fd^tugen in 3)eutfc!^fanb [)in unb töieber.

3unäc^ft festen fii^ "oaiin bie ftreitenben Gräfte in

ben eluäetnen gürftentümern, in benen fid^ ba§ S8e=

bürfni§ bon (Sin^eit am unmittetbarften geltenb

mad^te, auSeinanber.

Slllentl^alben, ouc^ ha, \vo man bie 3ad^en ruhiger

fd^Iic^tete, ioar ee eine gan^ neue ^-l^ereinigung bon

^ird^e unb <Btaat, bon tl^eologifc^en unb ^olitifd^en

Sntereffen, tooburrf) bie SSerfaffungen Oeftimmt lour«

ben. ^äf)txn hjtr un§ einen ^lugenblidE biefen ©injels

l^eiten.

SOfian loei^, h)ie eng Steformation unb Öonbe^ein=

rid^tungen in SBürttemberg jufammenl^ingcn. ©ben

barauf beruhte bie Jßerfaffung, ba& fic^ bie nunmel^r

lutl^etifd^en ^^räloteu mit ber Scnbfd)oft bereinigten,

bie Sd^ufben p übernehmen; ba^ ber Überfc^u^ oug

bem ^ird^engute, beffen man fic§ ^ieju fo gut gu bc*

bienen lou^te, ju gemeinfc^cftüc^er Serioaltung ber

beiben «Stäube gefteltt hjarb. %n] bem Öanbtag bon

1565, h30 man noct) fangen S3emüf)ungen firf) enbüd^

l^ierüber berglid^, beftötigte äugleic^ ber .^erjog ^on^

feffion unb .^irrfienorbnung ßu eloigen Balten:

„faU§ er fetber eine ^nberung bornef)men bjolle, fo

foUe mon nlcöt berpfticktet fein, in fold^e ^u billigen:"
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unb hierauf rid^tete fici^ bamx ber ^lusj'c^u^ ber fianb=

fd^aft in etnem eigenen |>aufe mit einem @elüö(6e

5U ber geheimen S^ru^e für bie ^affe ein. S)ie 2an=

begberfoffung fam in Übung, bie bei brittf)ol6 Sq^^*-

i^unberte fjinburd^ SSürttemberg auggcäeicf)net ^at.

StRan Demerfe, bo& fie burd^ eine SSereinigung be§

dürften unb feiner ©tänbe in bem nömüd^en ^i^tcr:»

cffe äuftanbe tarn. SOleifter ftaf^ar 3Bi(b, ber [)ie5u

fo biet beigetragen, hjar äugleirf) ber 3iat be§ g^ürften

unb ber Sanbfd^nft.

3n anberen Gebieten, 3. $8. in S3rnun)c^löetg, I00

baS Sanb nad) langem C">ötren enblid^ einen ))roteftan=

tifd^en dürften erhielt, mar eö md)t fd^ioer, bie§ nad^=

guol^men.

9!Jierfh)ürbiger ift, \)a^ etn)a-3 ^l^nlid^e^ 3un)eiren auc^

ba gefc^af), \vo fic^ gürft unb Sanb in bem luid^tigften

fünfte, bem ©tauben felbft, bod^ eigentlid^ nic^t ber=

einigten Uiie in Öfterreid^. g^reilidf) geborte baju ein

fo gemäßigter ?5ürft, ber feine Stellung äbifd^en ben

Parteien naljm, luie SKajimition II.

@§ hjar eine Übereinkunft, htn SSergteid^ungen in

^roteftantifd)en Sönbern nid^t gonj unä^nlid^, benn

ouf ber einen Seite 9Jlajimitian feinen ©täuben bon

|>erren unb Stitterfd^aft berftattete, ben ©otteäbienft

ber SlugSburger Sl'onfeffion gemäß einjurid^ten, biefe

bagegen fid^ burc^ einen förmlid^en 9iebcr§brief ber=

))flid^teten, feine anbere Se^re 5u butben, aU hjeld^e

bie Sluggburger Äonfeffton enthalte, feine onbere

3eremonie auäunetjmen, aU bie neue 5Igenbe oug=
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lueife. 2)er Saifer l)Qtte bcn entjc^iebenfteit SSiber=

iDtUen gegen QUe§, iüo§ er 8e!te nannte. 2)ie 5Igenbe

ijat er nic^t oUein ongeorbnet — er go6 i^rem SSer=

foffer, (S^^träuS, bie SSeifung, bon bem ^a^fttum fo

öicte 3etentonien öeijube^atten aU möglid^ — er

l^at fie felbft burc^gefe^en unb berbeffert. 'üfli^t im

Siber[)jru(f) mit bem Öanbes^errn, fonbern unter

feiner h30f)lbebacl)ten Leitung lüurbe bie neue Seigre

in Öfterreic^ eingeführt, greilic^ fcf|[oö fie fic^ bem

Sutereffe beöfetben aucf) noc^ fe^r hjol^l an. 2)er=

jenige 2:eil feinet Sanbesabelö, ber bie ^rin^i^jien

ber neuen Seigre auf fremben Uniberfitäten einge=

fogen, \)atU fid^ bafetbft oud^ übrigens ju größerer

©efd^itffid^feit au^gebirbct, aU ficf) bie 3urü(lgeblie=

benen ju ermerben njußten, unb, äwiücf^altenb in ber

einen, braucf)6ar in ber anberen |)infi(f)t, oUe Son-

beäfoltegien eingenommen unb mit feinen Sln^ön*

gern erfüUt. -öier nun machte er bie Oted^te be« @tao=

te§ gegen bie 5^ircf)e geitenb; e^ Jüor i^m (eidfit, ^\aU

fer SJiojimiüan, ber oöne^in ba^u neigte, gu über=

icugcn, tia^ er berectitigt fei, geiftlicf)e @üter ouc^ o^ne

^-öortoiffen be§ ^-l-^a^fte« unb ber S3if(^öfe ju beröu=

f}ern. Seinol^e )oie in proteftontifri^en Säubern ber*

fd^enfte unb berfe^te man bie .S^Iöftcr; nicfit biet an*

berg als in äßürttemberg nötigte mon biejenigen,

bie man berfc^onte, ben Überfc^u^ il^reS (ginfommenS

an bie Kammer ju sa^Ien. 5(ucl^ f)ier imnb 8Serh)or=

tung unb Stäube, mie 'ba<i in beutfd^en Gebieten

immer ber gart getoefen ift, enge bereinigt.
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3eboci^ fc^eint bteä nur ha ftattge^obt ju fiabeii,

h)0 ber ^roteftonti^mug an bie ©tette bet bereite

in )\d) öerfatknen otten Einrichtungen trat.

@o6a(b man innerl^alb beg $roteftantiömu§ [elbjt

in (äntälüeiungen geriet, fom man nic^t o^ne ^am|)f

ouseinanber, einen ^am^f, in luelrfiem bann ber ®tör=

fere, iüie äu gefd^e^en pftegt, ben ^to^ behielt.

9lid)t mit bem Zo'öt DfianberS bar e§, 'öa^ bie

Slnl^änger beefelben im ^ergogtum '•^reu&en Der=

fielen; eä ertoartete fie ein anbereg ©efc^id. ©c*

toume 3eit nac^^er gelang e§ i^nen nod} einmaf,

jugleici) in ber iTird^e unb in bem Sanb« mäd^tig 5U

hjcrben. ^oflQ^ti S^unf, 3ct)ü(er Dfianberö, hjor äu=

gleid^ |)ofpr«biger unb S8eicf)tbater, 9iot unb 3c]^afe=

meifter be§ ^er^ogg. ßr benu^te feine 8teUung, um
ben (Sjorsi^muä au§ ber Saufe ju berbannen unb

tiberf)au^t eine neue Äird^enorbnung einjufüfiren.

Slüein er begnügte fic^ bamit nid^t. öerjog ^^Ibred^t

ertrug bie 58efc^ränfung, bie er fid^ burd^ feine bei«

ben ®nabenpribilegien fetber aufgelegt, boc^ nur mit

Unwillen, ©r fa^ fic^ bon feinem 'ähtl m<i)t biel

onbcre eingefd^rönft, al^ e^ einft ber $ocl)meifter bon

bem STa^itel geUiefen lüor. ^n biefer 83ebrängnig

fomen i^m bie Dfianbriften gu öilfe. gun! lou^te bie

möd[)tigen 9tegiment§röte 5u berbrängen unb bie 2an=

bcäbcriüoltung in bie |)änbe feiner Jrcunbe gu brin-

gen. 6r lie| §lbgaben forbern unb S^rup^en toerben.

®cr J^erjog fcf)lo§ fid^ an bie Söürger; feine öJemal^-

lln fing on bürgerlid^e S^leibung ju tragen.
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SBic fonnte mon erwarten, bo^ fic^ ber ^ilbel nir^t

l^ier toiberfe^en iüürbe. @r trar ciitfO^tüfien unb

fannte bie 9JlitteI.

Gr behJtrfte, ba^ eine ^olnifcfie S^ommiffion ins

Sanb gefenbet tourbe; bie^e S^ommiffion überlief bem

fnei^^ofifc^en ©ertcfite, b. i. bem SIbel ^elbft, ben 5iu§=

trag ber 9Jii^^et[ig!eiten.

|>ierauf ntuf5te ^unf, fomt feinen gteunben, mit

bem 8e6en bü^en. 2Sie er suQlcid^ ürc^Iidic unb ^jo*

litifd^e Steuerungen gemad^t, fo ^ob fie ber 5tbet mit«

einonber auf. (Ss ^ängt fel^r gut jufammen, ba§ nun=

me^r ouf ber einen Seite bie ®efomt^eit ber ^^ribt=

legten bes 5tbef§ beftötigt, bo« 9tecf)t, unbenjitligte

Slufragen gu forbern, bem ^erjog böltig abgef^rocften

unb eine ^rt bon ?(uffic^t über if)n angeorbnet tourbe,

unb bap man auf ber anberen bie bertriebenen ^rc*

biger toieber berief, — eine ftreng tutfierifd^e j^or«

mel feftfe^te unb im ^a^re 1567 bie SSerorbnung bet=

onlo^te, baB ferner niemonb, ber fic^ biefer formet

nid^t füge, ein geiftlic^es, ja ric^t einmal ein hjelt=

licf)e§ S(mt erklärten bürfe; — alle ©inlro^ner ^o^en

«nb nteberen ©tonbeg foUen bei berfelben ju einigen

Betten berbleiben.

5(urf) in Sac^fen, im Sd^o^e be§ ^roteftonti^mu«,

traten innere Gntsloeiungeu ein. 2>ie ontifaIbinifti=

fd^en S3eftrebungen bc^ S^urfürften 5luguft Rängen o^ne

^lüeifet mit feiner au§n)ärtigen ^oliti! jufammen.

SBir loerben barouf äurürffommen. 3c5)ot^ möd^te ic^

nic^t fogen, bafj fie nid^t ouc^ ju ber Sanbe^berbals
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tung einen befcnberen SBejug gehabt Ratten. SBenn

man bemerft, ba& ber bebeutenbfte Wann, ber in

biefe Unrul^en beiioirfelt barb, Dr. ®eorg Sracau,

äugfeid^ eine Anbetung be§ S^ied^t^äuftonbeä Ü6er=

IjQn^t l^erboräubringen unb nomentlid^ burd^ bie ^on-

ftitutionen, bie er bon feinenr gürften berfünbigen

Ke^, beten l^obrifotor er fid^ felbft nannte, bem rö=

ntifc^en 9fied)t ein entfd)iebene§ Übergehjid^t über ba§

einl^eimifc^e -^erfommen 5u berj'c^offen beabfic^tigte;

iüenn man ferner hja^rnimmt, hsie gro|e (Särung bie§

bei bem 3lbel unb in ben ©tobträten beranla^te,

unb iüie l^ortnädtg er nic^t^beftominber barüber l^iett,

fo foKte mon bermuten, bo§ feine großen Unfötie

bomit äufammenge^ongen. 3" Seipäig JDoren l^ier=

über o(te 2)o!toren be§ 9tecf)t§ au§ ber 9tatftube ber=

brängt loorben. (Sh^n ber Söürgermeifter 9iaufc[)er,

ber feine ©etüalt ^ieburd) grünbete, fyat barauf on bem

^rojeffe ber 5l^erf)nfteten einen großen §inteit geliebt.

yiadj bem ^alk be^fetben hat man bie otten l^erJömms

Ild^en Drbnungen ben ©tobten hjieberum nac^gefel^en.

Unter fold^en Umftöuben, in fo eigentlicf)em S^om^fe,

mufete fid) notürlirf) bie 3arf)e oucf) julüeiren gu einem

entgcgengefc^ten Grgebni§ entfc^eibcn. ^lid)t bie ?Iri=

ftofratie unb bie ort^oboje Se^re, bie im .t)er5ogtuni

^reu&en ober in @ad)fcn, fonbern bie )3D.^uIare ^ar=

tei unb bie Hinneigung äum Sl'olbinißmu? ber)ielten

in S3remeu bie Dberl^onb. SSon bem dtat^ )x>av ^av

benberg berfolgt Sorben; bie ajiajorität ber Söürger,

bie bemfelben onl^ing, unter ber öeitung i^reS ^Bürger*
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meifters S3üren, öerjagte am (Snbe bcu ölten 9iot unb

bz]d)xänttt t^tn neuen bof)in, baö er in 9?eligiün§=

]adjtn niematö etloas borne^men ']olk, e§ löäre benn

mit diät unb ^SoIIßort bcr Gemeine, greilid^ eine

SInomalie unter biefen ftreng (ut^evifc^en unb ftrcng

arifto!rQti)d^en Stäbten bon 9iieberfacf)fen.

Sollte nun aber biefe SBec^feÜoirfung ber ^olitif

unb ber JJteligion, bieg 9tingen oufgeregter Prüfte

nid^t in einem befc^ränften Greife oud^ toieber ein«

mal bem ^at^olisiSmuö förberlicf) lüerben?

3n 58at)ern, h)ie in anberen Säubern, }a\) fic^ ber

gürft bereite 1556 beranloßt, feinen otänben bie

hjic^tigften Slonseiiionen ju mari)en. 6r geftottetc

i^nen "ötn ®enu^ be» Slbenbmo^lö unter beiberlei ®e=

ftnlt; er gob i()nen bie Grlaubni», an gefttagen in

t^ren .Käufern gleii'c^ ^u efien; er lieg fie Seelforger

Ijoffen, „bon benen \)a§> SSort ©otteg im Sinne ber

apoftolifc^en Se^re berfünbigt hjerbe." — @ö hjaren

bieg SSerfprec^ungen, unter bereu oc^u^e an anberen

Drten bie 9teformotion begonnen ober erhalten loor*

"bin »bar. 5llg ^erjog Grid^ II., oblbo^t fat^olifcö,

feiner falenbergifd^en Öanbfc^oft bie S3eibel)altung ber

ebangelifc^en Se^re berfid}ern n)ollte, ^otte er fic^

ber SSorte bebient, „er luerbe fie bei ber rechten, rei=

neu unb magren )Keligion laffen:" feine anbere ^m
fiff)erung ^att« er gegeben; biefe f)atte genügt. 3»
^atjern ftanb ee um biefe 3eit beinahe böllig h)ie in

ßftcrreirf) unter gerbinonb I.

(^anj eine anbere Söcnbung aber uaf)m bie Soc^e
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in S3ot}ern, unb ic^ möd^te nid^t be^oupten, ba^ bieS

allein an ber ©efinnung be§ |>eräog§ gelegen l^obe.

©inmol baren bie otönbe bon Einfang on nid^t

einig; bie ^röloten [onberten fic^ bon ben 5oibe=

rangen ber öeiben anberen ob. ^lud^ bon biegen aber

h)urbe ber eine, bie 58anf ber 3täbte, nacl^ unb na^

immer tauer. 3Bie e§ nun ouc^ gekommen fein mag,

U)ir fittben, bafj bie öäu^ter be& 'ültzU, öraf 3oa-

fl^im bon Orteuburg unh öerr ^anfraj bon ^^reiberg,

yxdi auf bem Öonbtag non 1563 lebhaft beElogten,

luad öon ben 3täbten früher geforbert borben, h)erbe

je^t bon ibnen ()intcnangeie^t: fie fteltten biefen 2)e=

putierten nict)t altein "i^a^ 3ntereffe bor, ha^ fie bei

ber (Sinfübrung ber neuen öebre Ratten, fonbern fie

fagten ibnen gerabesu, fie feien Wnt, gefteinigt ju

toerben, hjenn fie of)nc (£rtoubni§ ber .tonfeffion nadb

^oufe Eämen. 3ebocb bergeben§. 3)ie ^-jJrötaten fon=

berten fid) ab; bie Stöbte trieben bie <Ba6)t nid^t

ernftlid): bem ^bel allein blieb fie überlaffen.

91un mar bie* bie ßeit einer großen ©ärung be§

5lbelö burd) gan5 ^eutfc^lanb. ^attc er allenthalben

bon ber emporfommenben S^erritorialmadbt gu für(j^=

ten, fo mu^te er in 83abern äugleid) ber 3urürfnabme

ber eben erbjorbenen .^ongeffionen entgegenfef)en.

Seine ©ärung loarb bob^elt grofj; unb e« ift lüol^l

nid^t äu leugnen, baft c^ barüber luenigftens gu fe^r

bebenflid)en 3lnfrf)lägen getommen ift. 83ei 5lblä=

reiter finbet fid^ eine in abfirf)tlid^e 2)unfel^eit ber=

bullte ®efrf)idbte bon einer ju offenem '*^tufrul)r ent=
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fd^tebenen 3?er[c^lüörung beö Bat^rifd^en 'Jlbelö. S)le-

]em 'äutox aufotge tvaxb ber Sibel bereite Sruppen,

olg ber ^ersog, boii Sac^ieit au» geluanit, auf eitiei

3fietfe, bie er auf ber Stelle ba^tn uutertiafjtn, atle«

big auf bie 9'Jomen entberfte. (Sr tommt jurücf unb

lä§t bie ^erfdilüorenen üur [icf) (abeit. ör erinnert

fie an bie '^Pfüc^t, mit ber fie i^m Derlöaubt feien,

forbert i^nen i^re Siegelringe ah unb läßt bie mit

i^ren SSappen beseid^neten Steine au§ benfelben her-

ausnehmen; biefe äer)rf)Iägt er luit bem .v>ammer:

baö ift i^re Strafe, )o entläßt er fie.

©obiel ift geh)i§, ba^ bamafö eine allgemeine S3e=

rtegung beS ^bel§ gegen tm dürften ftattgefunben

^at. 3ll§ jener ®rof bon Drtenourg auf eigene .panb

bie 9iefonnation bollfommen in feinem Gebiete ein=

führte unb ber |>er§og l}ierouf !Jteu= unb 3lltorten=

bürg unb bie fämtlicqen ©üter be§ ©rafen in Söe=

fd^lag na^m, foitb er eine .^orrefponbenä äbifd^en

feinen Soubfaffen, bie il)m eine fe^r bebenflicf)e S3er=

binbung unter benfelOen entpllte.

Hnbeftreitbor »uar il)re 'iJlbfic^t, bie Üieformotion

Qud^ gegen feinen SSillen burd)äufe^cn; feiner ^cr=

fon lüurbe bobei lüenig gefct)out. ^d) lueiß nic^t, h)tc

biel an jener fonberbar ousgcbacljten f^mbolifcl)en

Sprad^e toa^r fein mog.

Xk Sac^e ober fam bor bie öerirf}te. 'Xa biefel=

ben bem |)er,5og iDlilbe onrieten, fo begnügte er fidb,

feinen entfd)iebenften öegncni ha^ 9iedf)t ju neljmen,

Mv fie Ratten, auf bcn ^anbtagen ju erfcl)eincn.
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@ine ©trofe, hjetc^e bie @ac^e büllfommen jd)U(^s

tcte.

S3ott bem näcfiftert Öonbta(]e bori 1565 fortn 511-

Bred^t nic^t genug rühmen, lüie ein^eüig bie 2aiib=

^cf)aft „In ^Ibluefen^elt etlicher unruhiger Seute" Qe==

toefen fei. 2öie merJlüürbig! SSort bei; 9ieligion loci:

fiii^ev iebe»inal bie 9iebe; fpäter^in ift i^cer

uleiualg, auf feinem Sonbtag luiebei" gebockt

hjorben.

Söenn äuerft bie Prälaten, bann and) bie "Btähtt

\idj abgefonbert Ratten, fo \\)ax nunmehr ber 5lbel

feiner ^äupttx beraubt unb ^um Sc^lüeigen gebrad^t.

^idjU ^inberte ttn ^er^og, eine iie^re unb ©tau*

benöform ju unterbrücfen, ber er o^nel^in aöge?

neigt toar unb bie fic^ mit einer entfc^iebenen S3es

hsegung lüiber ii)u fetber berbunben fiatte.

^2lud^ für i^n ^atte i>a^ einen SSorteiL (fr trat mit

bem '^ap\t in eine Jöerbinbung, löetc^e i^nt in allge=

meinen europäifc^en '!Jinge[egenI)eiten förberlic^ unb

fetbft in bem ^i^ttem feineä Sanbes bon ilhi^en toar.

2)a§ beutfc^e gürftentum f)atte burd) bie 9lefor=

motion eine fonberbar geiftlid^=lüelttici^e ©eftatt, mit

ebenfobiet geiftlic^en af§ lueltüc^en ÖJerec^tfamen an*

genommen. 2)iefer 3ug ber 2)iuge, bie§ engere Scf)Iie=

^en ber aonbfci)often, bieö ^.iluöfto^en frember fird^s

Ildfjcr Q^ttüait bermod^te niemanb p ber^inbern. @g

ift hjo^l anäumerfen, ha'Q bieg ouf bie Se^t in fat^o=

lifd^en ®ebieten fü gut gefcf)a^ lüie in proteftantifd^en,

in S3o^ern fo gut h)ie in 8ad^fen. @S juäulaffen,
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tft eine bcr ge)cf)ic£teften unb h)irf)amften SJiopregeln

ber Sude, ^n feiner Sorrefponbenä mit Tregor XIII.

finbet man 'äibxedjt V. bölüg al§ \>tn SSertreter unb

0legenten feiner ©etftüc^feit.

Söiebiel mefir muJ3ten bies biejenigen gürften ju

toerben fud^en, beren 9^ame unb SSürbe felBer geift*

lic^ tvaxl

5nt ^2Infang ber liebjiger ^af^Tce fing in ten geift=

lidjtn (Gebieten altmöf)(ici) bie ©egenreformation an.

5)er erfte, ber eine folc^e unternahm, loar, fobiel

ici^ finbe, bielteic^t ber fteinfte üon QÜen, ber '»216t

bon gulbo. Unter fec^s 3i6ten ^atte bie ebangelifc^c

Se^re im 5ulbaif(^en unbebrängt geblüht, "silbt S3ol=

tf)afar äuerft, ta^ Mnh ebongelifc^er ßltern, in |>ef=

fen im ebangelifc^en (Glauben getauft unb ersogcn,

noc^ ein junger SJiann, aber botl öntf)ufioemu^ für

bie fttt^üüfr^en ®runbfä^e, luie fie ba» 2;ribeutinifcf)e

Konsilium ou^gefproc^en, überrebete firf), ha^ er ba«

Sfled^t ^obe, jeben Untertan be§ Stiftes gu ber römi-

fd^en S?ircf)e @ebräucf)en unb 9teügion anju^alten,

unb toer ficf) ifinen nicf)t füge, aus bemfelben ju ent-

fernen, ßr berjagte bie ebongelifc^en ^4>rebiger, auf

feinen SBiberfpruc^ prte er, auf fein ''4Jatronatrecf)t

büii SRitterff^aft ober ©tobten no^m er 9üicffif[)t; ev

F)atte eine ^efuitenfcfiule eingerichtet, bie 3ögtinge

biefer feiner 2cf)u[e fe^te er an i^re Stelle, io'in'

auf entließ er bie ^^roteftanten aucfi aus allen anbercn

S)ienften. 3m ^a\)n 1576 bereits lüoren olle 9täte,

Söeomte, .^ansleiperfonen, ^rofurotoren, )^irrf)en*
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blener, ^o^e uiib iv-iiuge, Eatl)üli[il); alle, bie ftd) beii

trlbenttntfd)en 58e^d)Iüneix nid^t fügen luüUten, luo*

ren aögefe^t unb entfernt.

;3^m, einem 9l6t bon ?5ulba, luiber bie Quäbvüdfs

Ild)en SSortc ber faifertic^en SeHarotion ging ba§

burd). SBer l^ätte nun nic^t auf ä^nüd)e 5trt fein

&lüd berfuc^en follen.

Stuf bem Gid^Sfelb tüax man fo gut ebougetifri^ ge-

lüorben luie in ber 9iad^barfd)aft umt)er, unb SÜlain-

5er ^ommiffarien felbft Rotten in Suberftabt eban=

gelifd^e Pfarrer eingefe^t. S)a§ S3eifpiet bon gulba

gob bem neuen Stmtmonn Seopotb bon ©traienborf

SÖlut unb antrieb, ©tobt unb S^litterfd^aft, Ibie biefc

fid^ beflogen, „mit tauterer ©elüalt" i^rer ebange=

lifd^en Pfarrer gu berauben unb Sefuiten einäufü^ren.

SSJian bemerfte bie 5Iffi(iation. (S§ löor bon ^ei=

ligenftabt, bo^ l^ierauf ber erfte 3efuit, ^alberiuS,

mit einem Saienbruber nai^ ^aberborn fom. 1576

hjaren bie ^efuiten bereits in ^ilbeg^eim.

Sllterorten jeigte fid^ bie 9ieoftion. 2)er ©rsbifdiüf

bon S:rier fud)tc bie (Sbongelifc^en in SSe^ror an^

i^rer einzigen ^farrfird)e äu treiben. S)er S3ifd^of

bon SBormg boUte ber cbongelifdjen (SJemeine bie

fd)fe(^te 5?ird^e St. 9Jiagnu§ nid)t länger geftatten.

Siber bie 83ifd)öfe hjaren nid^t bie einjigen. 55ie

deinen ©tobte, in benen bie .^otbolifd^en bie Dber*

l^anb Ratten, fingen an 't)a§> nämüd)e ju berfud^en.

3« ©c^loäbifd^=®münb berönberte man ben Söürgcr-

cib, lüic bie Söebrängten Hagen, „auf römifd^en @t^=

Sante« Tlelftetmerle. X. 21
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lum," unb löfc^te bie Üieuglöubigeii aus bei yjiatiifel

ber S3ürgeiftube.

3löar ift e§ nie bon ber ^4^fal5 5ugegeOeu luorbeii,

alfein nac^ t^n SSorteit be» 9ieligiüu§frieben^ fd)ien

e§, al§ [)abe man in njeltUc^en Territorien ein ge-

grünbeteg 9tecf)t ju äi)nlic^en Unternefjmungen. S)a§

erfte Jöeltlid)e Sanb, lüeld^e§ nunmehr eine eigentlid^e

Gegenreformation erfut)r, ift, fobiet ic^ fe^e, S3aben

getoefen. ßben ju biefem S^^^^^ ^u^^ öer junge äRarf-

grof feinen notürIid)en SSormünbern entfrembct unb

in S3ot)ern in jefuitifc^er od^ule erlogen lüorben.

Um bo§ ^af)t 1574 gebenft ocf)li)enbi, lüie loir fa^en,

nid^t oFine Genugtuung beS unauff)oltfomen, gleicfi^

fom bon {)ö{)eren Gefc^icfen herbeigeführten t^ort-

gougeg ^jroteftontifci^er SCßeinungen. @o fc^ien ee;

alles beutete ba^in: e§ loar bie aUgemeine S!Äei=

nung. Sldein gerabe in biefem 3Jlomente — e§ ift

loie ein antloortenbev -üo^n — fe^te fif^ ber mo^

berne, nunmehr jefuitifd)e Slotf)oli5i»mu§ in ber SPiiitte

bon ^eutfc^Ionb feft unb trieb nod^ ollen @elten ge=

fieime SSuräeln.

93erl)anblungen t)on 1575 unb 1576.

SSie aber? Stauben bie 3ad)en fo, bafj fid^ bon

feiten ber ^roteftanten gar nic^tg bagegen tun lie^?

-•patten fie nid)t bie 3}efloration S^aifer gerbinanbs?

.konnten fie biefelbe nidit bei einem i^ürften loie 9Jiaji=

miüan geltenb mad)en?

(£§ lüor 5u beflagen, bafi man bie frieblic^en ^afjxc
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^0 Qor ntci^t benu^t F)atte, bie iJJUöUeiftQubuiffe bei»

jutcgeu. ^uf hm Qu^ammentünU^n öon 1567 unb

1570 ^atte man [id^ gefc^eut fie ^u berühren. S^iuits

inc^r, aU SDiajimtUan bereite ^o fd^toad) loor, ha^

er Quf bie ©rnennung feineö 9jQd[)fo(ger§ Sebad^t

nel^mcn mu|te, alö fc^oit toieber ^riegäbotfc^often

aug Ungarn er^d^oUen, lüaren bie Übelftänbe Jo biet*

fcid^ ongert)ad[)|cn, )o bringcnb geUJorben, boß fie fid^

nidfit mebr beseitigen ließen.

•iJlut bem Äurfürftentngc bon 1575, ber pr SBa^l

eines neuen römi)d)en ^önig^ einbernfen lüorben,

fomcn fie jur ©prad^e. 2)ie lt)eltlirf)en S^urfürften

flotten hm Sßlan, ben fünftigen c^oifer jn ber)3fltd)ten,

nid^t allein ben Üieligion^frieben, fonbern aud) beffen

Defloration gn lianb^oben. ©ä Inor eine fteine SSer*

onberung, bie fie borfc^tugen; fie hjotlten nur bie

iföotte „unb beffen 5)efIaration" in bie SSol^Ifa^jitu-

lotion aufnehmen; nie gob eö brei toic^tigere SSortc;

fie fjöttcn genügt, bie (Gegenreformation in ben geift*

Iid)en Gebieten ^u {)intertreiben.

SSoren e§ aber nicf)t geiftUd^e l^urfürften felbcr,

lücld^e eine fo(cf)e borgenommen? 9iid[)t fo leirfit toolU

ten fid^ biefe in bie gorberungcn i^rer Sl^odegen fügen.

(Sic mod^ten stoeierlei ©inhienbungen.

@ie meinten, ju einer isBerönbcrung ber SöofiHo^is

tulotion bebürfe man ber ßuftintmung alter 9teid^g=

ftänbe. 9)iit 9tecf)t entgegnete Söronbenburg, bie 'Baf)U

fa^itulotion §u modjen fte^c ben Äurfürften ollein

äu; bereu ^flic^t fei, „beg 9ieid^e« Sißof)Ifa^rt ot)nc

21*
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3utuu, diät unb Söeluiüigung aiiberer ©täube" in

engerem 5lu§fd)u^ gu bebenfen.

Unerlüorteter löor i^r ähietter ©ntlourf. Sic leug-

neten, ftd^ biefer ^eflaration 5u entfinnen, fie [oiuie

i^ve Sftäte. §at bod^ ein 3c^riftfteller bieder ^iJartei

gerabesu behauptet, ein bomaliger 3fiec^t§gele^rter,

ben er siemlic^ genau bejeic^net, niemanb anberS

^a6e fie auf bie ©a^n gebrad^t. ^n ber Sat loar bte

<Sad}i im ^af}tt 1555, trie gebac^t, rafi^ entfcbieben

hjorben unb man ^atte fein ^rototoll barüber gefüfjrt.

Sllfein obäuleugnen tuar fie barum auf feine SSeife.

Sd^ bemerfe bod^, ha'^ felbft ^jöpftütfie Tutoren t^rcr

gebenfen, ofine fie im minbeften in Hbrebe ju [teilen.

Sine ^opie fanb fitf) in ben 9tegiftern ber faiferüd^en

^angtei; ba§ Driginat mit feinen Stegein Ijatte ber

^urfürft bon ©ad^fen mttgebrad^t; eg Iie& feinem

3h3eifel 9f?aum.

Unb ha nun bie hjelttic^en S^urfürften bei lueitem

bie möd^tigeren hjaren, bie 25al)t in ifirer ^anb, 'C)a^

Siedet auf i^rer Seite, bo fte bie (Sinloenbungen ob=

gehjiefen Ijatten, folltc mon ntd^t entarten, bie Sod^e

hjerbe nad^ i^rem Sinne entfd)ieben Sorben fein?

SSßären fie nur einmütig gehjefen! —
S^iemalä geigte fit^ bie ungIüdEIirf)e S)3oItung bc8

@Iauben§ berberblic^er. 3^oifd^en "ösn 5^urfürften bon

Sad^fen unb ber ^falj f)atte fic^ nac^ unb nac^ tn=

folge berfelben ein heftiger SBiberloille eingeftcllt. @S

bauerte nic^t lange, fo trat bicfcr in politifc^en SSer=

blnbungen ^erbor. 5)er be^erjte grlebric^ III. bon ber

I
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''Jß\ali lüar mit allen ^4^iüte[tauteu in gioiiCieid) unb

ben Sflieberlonbeii in engftem ^erf)ältniä; ©ac^fen

^anb luenigfteu» mittelbar gut mit Spanien. Un*

glürflid^erlreife tuirften biefe SSerbinbungen auf bie

gamiüen äurücf unb riefen l^ier bie bitterften aller

©ntälueiungen ^erbor. S)er ^-ISrinj bon Dranien gab

baäu ben Slnla^.

5luguft f^atti einige ^a^tt pbor, nld^t ol^ne SSiber*

fprud^ ber anberen SSertoanbten, feine 91id^te ^nna,

2;ocf)ter beö ^urfürften SPfiori^, an SSil^elm bon Dra*

nien bermöljlt. S)er öiro^bater, ber alte ^^ilipp bon

|)effen, l)atte ibr hjenig &IM ^iropfieäeit. @ie liefe

fld^ iebüd) burd) feine SSorftellung ablüenbig mad^en.

„@r ift ein fc^loarser SSerröter," fagte fie bon i^rem

SSröutigam, ;,aber es ift feine 2lber in meinem Selbe,

bie il)n nid^t lieb t^at" @o ging fie nac^ ben Sfiiebers

lonben; nur all^u balb traf bie SSor^erfagung ein;

fie verfiel mit bem ^rin^en, er liefe fie bon fid^.

S)amalg ^ielt fid^ in ^eibelberg (il)arlotte be 'SRonU

penfier, auö Dem ^aufe $8ourbon, auf. SSor ber 3eit,

mit obgcloenbetcm .^erjen, benn mit einer greunbin

l^ielt fie fid^ jur proteftantifd^en Se^re, lüar fie in

granfreid) jur ^btiffin gemad^t morben. äBä^renb

ber Unruhen, loelc^e bie ©reuet ber ©t. 5öart^elemt)

bcvanlafeten, fonb fie ®elegenf)elt, nad^ ber ^^fatj ^u

entfliel)en, hon luo fie i^r ftreng fat^ülifd)er SSater

bergebenS surürfforberte. ©ie laar jung unb fd^ön.

2)er ^urfürft bon ber ^falä bermittelte, \ia^ fie an

Dranien berl^eiratet tourbe.
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|>ierüber au^er )ic^ hoi öntrüftuiig, um i'i» me^r,

ba et bcm ^fälstfc^en Glnftu^ aucf) bie ©ntloffurifl

feiner 9iic^te sufd^reibeit ju müfjen glaubte, !am ^ur=

fürft Stuguft auf ben SBal^ttag. (fr Hagte laut, fet==

nem Sgauje fei ein (Sc^anbfted angel)ängt hsorben; ber

^folägrof unterfange fic^ großer Singe, bie er nld^t

toerbe ^eben fönnen. ©lüdlic^ernieife hiar biefer nitl^t

felbft jugegen; aber auc^ mit bem ffanjler besfelben,

@^em, tüoltte '»iluguft nic^t ju 9iat fi^en; nur unter

l^eftigen Slusbrütfen f)at er es ficft enblid) gefallen laf-

fen; niemals ^ot er ein 3öort mit i|m getoed^fett.

9iun h)or e§ aber bie ^fatj, hjelc^e, hjie fie biele an^

bere Steuerungen, bie (Srrit^tung eines Steic^Sregi*

ments jur Seite beS .^aifer», bie SSertoenbung ber ^n^

noten gum Sürfenfriege in Jßorfcl)lag gcbrad^t, fo

aud^ in öinfic^t ber 2)e!larotion ttn SSortritt ergrif*

fen ^atte unb am entfc^iebenften ouf i^re S3eftätiguug

in ber SSo^lfopitulation brang.

Sebod^ ^ottc fie, toie man fie^t, feine Stellung,

um i^ren jjorberungen 9lac^brucf ju geben. 2)ie SScr«

binbungen b<S ^urfürften mit bem *^u§lanb öntten

i^m eine gro&e SUlenge ©egner gemad^t. „SSir h)aren,"

fagcn feine jQiefanbten, „beino^e berloffen unb h)ur=

ben berad^tet. GS fehlte nic^t biel, fo t)ötte man uns

als Samariter bon ber Synagoge ber ^4?l)iinföer ouS^

gefcf)loffen." ^a felbft in i^rer SKitte gab eS (5nt-

än)elungen. 2)er ^utprinj Subloig bon ber ^fatj, i^r

Dbcrbaupt, ber an feines ißaterS Statt jur SSa^l gc^

fommen, h)ar ber ^olitif besfelben abgeneigt. %ls
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ber ^aUec biefe ffiäU eines SCageö if)xn auöluäitiöeii

SSerblnbungen unb mond^ertei Umtriebe l^olbcr 5iem=

Hd^ t)axt anlief, glaubten biefe, ber ^rinj, ber eben

bon i^nt tüeggegangen, ^obe il^n boju beronta^t.

Unter biefen Umftänben fiel eine ber ^fälsifdien

gorbcrungen nad^ ber onbern. Söei folc^er (^nt^fütu

ung ber beltüd^en ^urfürften ober Rotten bie geift*

lid^en, locld^e auf "oaS: engfte äufammen^ielten, bie=

felben nid^t me^r gu fürd^ten.

Unb nun h)anbte überbieg nod^ ber S^aifer feinen

^erfön(irf)€n @inf(u§ bei bem ^urfürften bon ©ad^fen

on. @r [teilte i^m bor, biefe böUige a^ieligiongfreis

l^eit h3erbe ber 9tuin bon 5)eutfd^Ionb fein. (Sr bat i^n,

ba bie geifllid^en ^urfürften fo unerfc^ütterlid^ feien,

fcinerfeits i^m "ü^n ©d^im^jf gu erfparen, unberrid^s

teter 5)inge bon bem Söal^Itag objie^en ju muffen.

Sluguft berfprad^ hierauf, bie 2)e![aration für bies=

mal fatlen ju laffen; im S^-oUegium ftelttc er bor,

bieg fei eine S^^i^wng, an toeld^er bod^ ber ^aifer feine

©d^ulb \)ahc, unb bie niemanb anberS atö er loürbe

entgelten muffen.

©0 fam es benn, bo§ man auf nid^ts beftanb unb

nid^tg erlangte. 5)ie Sa^t hjurbe bollgogen. S)ic S)e=

flaration blieb unbeftätigt; bie (^Gegenreformationen

bauerten fort.

5lnfd^einenb jtoar l^atte man bie ©rlebigung ber

93efd^lüerben nur auf ben näd^ften 9ield^§tog ber*

fdroben; ollein fonnte man boffen, eth)0§ ouSju*

rld^tcn, folongc jener 3h)ief^alt beftanb?
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@§ hjor büc^ lüiebec bei i^uitüiit uuii bei H^ful^,

bon lüelcfiem auc^ atsbaitn — 1576 äu 9legenöburg —
bie Einträge gemacf)t lüurben. Gr riet, auf feine 58er*

l^anblung über anbere 2)inge einjuge^en, luofern nid^t

gubor bie S3e|d)lDerben, bereit er eine lauge 3ieifje ait»

füf)rte, erlebigt irorbeu leieu; fc^arf regte er bie

greifteKungen an unb er begehrte eine runbe f^rift*

Ud)e ©rüörung bont ilaifer, luoä er ju tun htnte,

lüeun etluo ein geiftUc^er iturfürft jum ^rüteftaii=

tismus übergebe. Sluc^ t)atte er bie»mal einen gtö*

leren Seil ber ebangelifcfien gürften auf feinet

©eite.

©ollte aber ba§ eiferfüc^tigc ©acfifen gern fe^en,

ba& bie ©efuc^e ber ^iroteftierenben (Btänöt, luie eä

gef(i)a^, mit htn Sßorten ber ^jfälsifc^en ^nftruftion

abgefaßt luürben?

2)ie tJ^eoIogifc^en (Sntätoeiungen lüaren ftärfer benn

jematö. S" ebenbiefe ^eriobe fallen bte antifalbi*

niftifc^en S3eftrebungen beä ^urfürften Sluguft. (Sä

fam lüieber gur ©prad^e, ob ber i^urfürft bon ber

1]3fal5 nocf) gu ben 2lug§burger <»tünfei"fiünSberlDanb=^

ten 5u äöl)len fei unb beö 9teligiünsfrieben§ ju ge=

niesen ^obe. 3)ie 3:^eologen, htmn man bie i^on*

forbienformel berbonft, ioaren entfd^ieben bagegen.

3n bem ^lugenblicfe, alä nocf) bem Slutuage be^ i?ur-

fiirften bon ber ^^falj auf eine Gr^altung unb (£r=

loeiterung ber Stecl)te ber ^^^i'üteftanten gebrungen

lüurbe, fe^te man in grage, ob biefer ©tonb über=

l)nubt nn benfelben teiläiuiel)mcn l)abe.
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S)aäu tarn, ha^ ©ac^feu ber greifteüuiig uiemalö

fe^r geneigt töar. ©d^ien e§ ho6) fogac fc^on ge*

räume ^^it, alä fürchte Sluguft eine örfiebuiig Der»

ßorgeuet Überbteiöj'el beä ^otfjolijiämuä iit feinem

eigenen Sanbe.

®enug, er er!törte, in bem fünfte ber !öelüilU=

gungen o^ne hjeitereg fortfahren äu looUen. @^on

bor bem Sleid^gtage l^atte er bem Sanbgrafen Sffiil^elm

bon Reffen angeraten, ta^ nämtid^e äu tun. SSö^*

renb be§fe(6en fd^rieö er ben ^er^ögen bon äöelmor

unb Coburg ouf haS) ernftlid^fte, fie möri^ten fid^ ber

3^ürfenf)i(fe nid^t (önger biberfe|en; mon muffe fie

leiften, falls aud^ ber iTaifer ttn ganjen DteUgionSs

trieben aufgeben tooUe.

SlUeg, toas bie ^^roteftanten jemals erlangt Ratten,

loar burrfigcgangen, inbem fie bie ©rtebigung i^rer

S3efd)luerben bon i^ren 58eU)illigungen abhängig ge*

mod^t l^otten. 3Ran loollte biefen Söeg lüieber ein==

ferlagen; eö toar ber le^te SWoment; ber ^aifer

fd)h)an!te unb hjar nid^t böllig abgeneigt; aber <Sa(i)'

fen, mit ber ^falj in jener unglü(flid)en t^eologifd^^

^olitifdE)en ßntälüeiung begriffen, lueigerte fiel) bei=

gutreten unb ttn alten SBeg gu ge^cn. 'SRan luar

iiberjeugt, l^ätte es fid^ nidf)t abgefonbert, fo loäre

bie 3=reiftellung bieSmal beluilligt loorben.

@ben ober trat eine anbere ßntjlueiung in einem

onberen Greife liingu, belcfie alle Hoffnung, oud) auf

bie Bufuiiftf 511 bernid^ten fd^ien.

S5Jiv t)abeu gefe^en, luie genau bas öJefud^ ber i^xcu



330 Übet bte Seiten 3^etbinanbs I. unb SDlajintitiani II.

fteUung mit ber Slb^c^t, beii Surfeufiieg UülEstüui-

lid^er gu mod^en, sufammen^ing. 2)ie ©rafen unb

;^erren berföumten mä)t, quc^ je^t luieber baf)tn sie^

lenbe SSorfrfifäge einzureichen. „(Sine fi3rmlicf)e dttid)^-

ia^ung möge aüe ju geiftlic^en ^frünben gelangenbe

öbangeliftfie üerpiücfiten, bem .^laifer, fei eö §ur S3e-

^ou^tung bes inneren 3^rieben§ ober biber bie dürfen,

ritterüd^ 5U bienen. Sei e* tenn nid}t rü^mlirl^cr,

tas' Ginfommen folcfier ^frünben, mit benen feine

©eelforge berbunben, in gemeinnü^igen 8ad^en reb=

Ü6) äu berbienen, aU o^nc ^trbeit äu genieBen?"

5ßon alten Seiten tarn bie§ in Anregung, ^aifer

unb Stäube gingen in au§fü^rlid^en ®utac^ten ouf

bie Grric^tung eines 9titterorben§ ein, bem ein ei*

genes ©ebiet, ctlra bei Ganifc^a, nnsutüeifen unb

alfes, tooe er eroberte, mit SSorbefialt ber 9tegottcn,

aU fein (Eigentum 5u überlaffen fei.

9iur toor nottoenbig, bafe ber gefamte 5lbct ober

h)enigften§ bie 9)ie^r5a^f be^felben ficf) fiierüber ber=

einigte. UnglücfIid)erloeife leiftete er einen SBiber-

ftonb, btn mon nicfit )o (eic^t ptte ertoarten polten.

5)er rei^enbe 5ot:tgang, loel^en bie ^Reformation

im 5Infong nafim, toor guten SeiU bem beutirf)cn 3(bel

3U5U)d)reiben. ^lUmä^Iic^ empfanb er jebodö, ba& ber

Grfülg berfelben ibm nirf)t fo förberlirf) fei, nU er

crlDortet f)oben mo^te. ^ie Serritoriatmacfit ber

(dürften fa^ er täglid^ mef)r ontoac^fen; er luarb inne,

ba§ feine grei^eit unb 5öebeutung im 9letc!) berlorcn

fei, Joenn er bie Stifte nicfit behaupte, allmäfjltflö
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— toic beim einige piüteftaiitifdie güifteii mit bea

geiftlid^en ®ütem nid^t o^ne ©etooltfornfeit ber*

fal^ren hjarett — glaubte er fie nur nod^ bann 6e^aup=

ten SU können, toenn fie fat^olifc^ ermatten luürben.

@runb genug, um fid^ ber greifteltung entgegen*

äufe^en. ^roteftanten un^ ^ot^olüen hjoren hierüber

einer 9Jieinung. 3<^ ^ei^ nic^t, bie fie im 3o^re 1576

fo entfd^ieben ba^ Übergeluid^t befam; bod^ ift nic^t

äu leugnen, ba§ e^ ge^c^a^. 5t(§ ber ^urfürft tjon

ber ^fals im SOlörs biefeä Softes bie 0teid)§ ritte r*

fdjaft einlub, fein ®efuc^ um bie «^reifteltung ju unter*

[tü^en, entgegnete i^m juerft bie rfteinifd^e, fle trage

Sebenfen, fid^ einer Steuerung Iniber bie ^ergebradötc

Orbnung teit^oftig ju modben. |)ierouf ^ielt aud^ ber

fränfifd^e, j'rf)n)öbifc^e unb tüetterouifd^e 5lbel feine

9littertoge. Gr iDar nod^ entfd^iebener. (Sinmütig er=

fud^te er ben Äoifer, nid^t^ iDiber \)a^ alte .^erfom=

men ju tun; fc^on feien fo biete (Stifte freigeftettt

unb hjelttid^ gemad^t, ju unbieberbringlid^em ©droben

be§ §lbclö; er möge iftn nid^t nod^ me^r gugrunbe

ridfjten.

SSeld^ eine fonberbcre (intn)l(felung!

(58 h)ar eine einzige ®Iauben§partei. Sie ^otte nur

ein Sntereffe, ouf tneld^em i^r eigener gortgang unb

ber f^riebe be8 5ßoterlonbe« beruhte.

@ie f^joltete fid^ über "Oin öilauben. 3eber 3;eit er=

griff eine ejtremc SOteinung. ^er eine berbidelte

fid^ in auglänbifd^e ^önbel; ouf bie ein^eimifd^en

©ntiluelungcn toirftc ba8, h)ie unbermeiblic^, äurürf.
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SBag ba§ Oberhaupt be§ einen oorjc^Iug, hintertrieb

bog DbeiI)oupt be§ anbeten.

(Sie f^ialtete ^id^ auc^ über i^r 3nterefje. ^n h<in

geiftlid^€n ©ütern \)atUn bi§f)er dürften miö 5lbel

tettgel^Qbt; bie SJiaiorität \vax o^ne ^^^Uei ^rote=

ftanti^d^, unb i^r SSorteil löar, biefelben au^ in bem

neuen ®(au&en gu behaupten. Slttein einige ftorfe

©d^ritte ber dürften \Q^Un bm oberlönbifc^en Slbel

in SSeforgnig. @r bollte biefe ®üter lieber o^ne bie

Surften fatf)oüf(^, ai§> mit i^nen proteftantifc^ fe^en.

<öo f^alteten oud^ fie fid^.

S)ie ganäe Partei verfiel.

Um fo enger f)ielten fid^ bie S^ot^oUfc^en piammen.

SSon jener Souf)eit, bie mon ftü^er an i^nen bemerEt,

fe^en loir fie ju kräftigen (Sntfc^lüffen äurüctfe^ren;

ber ^Jurfürft bon ^öln I)Ot 1575 erftärt, er iuerbe hin

^ot^oliäisntuö ber Stifte nötigenfatfg auc^ mit bem

©d^luert bel^au))ten. 3« bem 9teid^§tage bon 1575

l^atte Tregor feinen gefc^idEteften S^arbinal, SJtorone,

gefanbt unb i^n reid^lic^ mit ®elb berfe^en. 3jie ^ro*

teftanten flogen über hm SinftuB, ben berfelbe fid^

äu berfd^offen gehjufjt t)obe. ©benbieg rütimen bie

))Qpft(ic^en ®e[d[)id^tfd^reiber. 2)ie S^ot^olifen gelang*

Un nad) oinb nod^ gum (Ibergeluid^t.

Sie ®elber luurben belüilügt, bie S3ef(^luerben nic^t

obgefteltt. Unbertrogen blich bie Streitig!eit; ent=

ruftet ftonben bie ^orteien einonber gegenüber, ©o

j^interlieg SO^ojimilion feinem ©o^ne bog 9leid^.

Slnbere Hoffnungen ^otte er gelobt; loie gern ^ötte
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er bie Sntätoeiuitß gehoben, bem S3Iutbergte§en bor*

gebeugt! (£r burd^[d)aute ble Sage bec S)iuge, et fa^

Qlteä fommen; aUeiti er Irar nid^t ftar! genug, um
bie 2)inge äu überluältigen; gu heftig luar i^m bie

^arteiung, äu mächtig baren i^m bie Umftäube.

ßaum bermorf)te er äloii'c^en hen (Sntälueiten [eine

^ribotmeinung aufredet gu erf)alten; faum bleä unb

gehji^ ni^t§ toeiter.

(Sr ftarb in ber ©tunbe, aU biefer )ein Ie<5ter fSidd)^'

ah'\d}k'ö beriefen hjarb.

^ie erfte S3emerfung, gu ber fein 9^acl)fülger ®e=

legenfieit gab, lüar, ta\i er bie proteftantifd^en diätt

me^r unb me^r beifeite fe^e.

5lnbere ©efc^irfe bereiteten ftd^ bor.

6c^Iu§.

58lirfen luir auf bie burdjtaufene S3a^n äurücf, fu

fe^en h)ir äuerft unfer 58aterlanb burc^ güuftige Um-

ftänbe In griebe gefegt; bonbem 5luglanbe obgefd^tof*

fen, fic^ felber äurüdgegeben.

Tlan ift reic^ unb gelüerbtätig, ftörfer in ben SBof«

fen olö irgenbein onbere^ SSoIf; ber ^roteftontigs

mu§ überlüiegt in ollen Steilen beg Sonbeg; auf ei-

genen Sahnen in Siterotur unb ^unft beloegt fid^

ber beutfrf)e @eift; eine berfö^nlid[)e, gemäßigte Ö5e=

finnung bereinigt bie |)öupter ber 9iotion, foluo^l

bie ©elüalt^aber aU bie begabten unb fäf)igen öieiftct;

mon fonn erluarten, t)a% bie nod^ übrigen ©ntiluei*

ungen ausgetragen, bie 9Ränge( ber SSerfoffung ber«
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Befj'ert Incrben, ba^ mou beit gefä^rlict)[teii t^eiub be»

Hege unb \>in 9iad)6orn 9JkB gebe, ftatt e^ bon i^neu

äu empfangen.

So, e§ hjor in jenem 9^eic^e lebenbiger ©elfter,

hjeld^e eine D^otion Qu^mod^en, in i^ren Söeftrebungen

unb ®etinnungen eine großartige 9tid)tung ju gleich«

artiger allgemeiner öntmidelung, pr §lu§fü{)rung

großer Unternehmungen, jur 5öilbung 5ufommenI»aI=

tenber ftorfer 35"ftitutionen: — auf feinem SBege

l^otte man fie bor ficf): mit S3efonnen{)eit unb über?

Jniegenber Sfiücffirfit auf bie nUgemeine Sßo^lfo^rt h3ärc

inon ba^in getaugt; — aUein eg gab audj li)ib€rftre=

benbe (Sfemente, bereu @m)Jorfommen ba§ ©onjc jer»

fe^en mußte.

(Sben biefe famen empor.

3ft eg bie 83efcf)rönfung be« übermältigenben S^eo»

rem§ ober Seibenfd^aft ober beibe?, in bem ^rotefton*

ti§mu§ entlricfelt ficf) über bag 2)ogma felber ein

l^eftiger ©treit. ^ie '!|?orteien ergreifen bie ejtremen

5Infid^ten unb fe^en ficf) einonter feinbfellg gegenüber.

SWit untergeorbneten ^ntereffen im S3unbe, foffen fie,

folnie bie eine ober bie anbere bie mächtigere hjirb,

in hin berfd^iebenen Sanbfcf)aften O^uß.

Gine 3eitlang Joiberfe^ten ficf) bie borlroltenben gc«

mäßigten gürften biefer 9tic^tung; airmä^Ild^, nid^t

ü^ne Gintüirfung i)oIitifcf)cr Q^erbältniffe, iuerben fie

felber babon ergriffen.

G§ jerfafren ^uerft bie fäd^fifc^en Käufer uo^mol^.

(f§ !ümmt äiüifcf)en i^nen ju einer 3=e^be, bie bon ber
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einen Seite Oppoiitioii gegen ha§> Meid), üon ber ans

beren ©jefution öcn 9iei(^ö luegen, abzi im ©runbc

bod^ ber alte 3h)ift ift.

^-I^fatj unb 2öürttem6erg, fü naf)e 9kd)6ain, bic

fiinien ber ^fol^ untereinonber jelbft gerfaUen.

S^urfad^ien unb iVurpfat^, beibe ^^^roteftanten, aber

burct) bie Ineiter entlüirfelten t{)eoIogi)cf)en 3t)fteme ge»

trennt, geraten in bie entfcfiiebenfte g^einbfeUgfeit.

|)ierüber Uer)äumt man bie großen ^nterejfen; man

bringt eä in ber Sieic^süerfaüung niemat» ju bem

erbünfcfiten S^tUi ^ic geiftige ^öeloegung ber DZation

nimmt eine Ütic^tung, n)eld)e feiner ©efamtunterne^s

mung günftig ift; ba§> Eber^au^t, me^r geiftreirf) oI§

ftarf, löirb burc^ ten SSiberftreit ber 9JJeinungen ge=

irrt unb töeiß nic^t feine entU)ürfe burd^pfe^en.

iS)er öinf(uB ber Dlac^barn, in beren Streitigteiten

man )ic^ einmifc^t, nimmt aufe neue über^anb. äRan

i)äit bie fran^öfifdien Raubet für feine eigenen, ©pa*

uien i)at lüieber ieine ^-Parteigänger, älion icf)lögt in

if)ren Sd^Iacfiten.

^aupt)äcf)ltc^ aber luerben burc^ bie heftigen (Snt=

5lueiungen ber ^jroteftantifc^en ^^JJeinung gar öiele irre:

ber Äat^oÜ5i^mu5, lüe(cf)er geiftig bereits befiegt njar,

ber lief) inbe§ gu einem äbnlicben Sl)ftcme geftaltet

^ot, loie bie entgegengeie^tc Öe^rc, faßt neuerbing*

W.
SBä^renb bie beiben proteftantifc^en ^^^arteien firf)

if)i* ©ebiet untereinanber ftreitig mad^en, bemäd^tigt

[if^ ber iTat^oliäi^muS berjenigen Öänber lüieber, bic
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er §n)ar gum größten 5CeiI, aber nid}t üötlig nerlorcn

f)atte.

(£r befommt einen bebeutenben SSerbünbeten. S)er

fübbeutfc^e ^bet \vav bon Anfang gut ebaugeüfcf); nur

\al] er mit SSiberlrilten, löie burd) bie Grfülge ber

Sieformation bie gürftenmocf)t hjuc^s. ©ine ßeitlong

berfuc^te er eine ©egenhjirfung, inbem er [ii-^ an bie

l^eftigfte ^roteftantifcf)e gartet onfc^Cop. (S^ tft merf=

Jüürbig, loie bie§ bie SSeranloffung inurbe, ba^ S3a\)ern

fic^ Uölüger al§> bisher bem !atf)ülii'(^en St)ftem er-

gob. 5Iber aud^ bon tin ^jroteftantifr^en dürften luarb

bie Unabpngigfeit be§ 'ähü^f bebro^t. ($r '\af) feine

9tettung allein in ber $8e^au:ptung ber geiftlic^eu g^ür»

ftentümer. 3n btn '^af\un 1563, 1567 lüar feine S3e-

Iregung noc^ ^roteftantifc^, boc^ ber fürfttid^en SOtac^t

entgegengehest; "ba^ le^te blieb fie ferner, aber eben=

be§^alb löarf fie fic^ in haä ^nter:tf)t beg ^at^oli-

3i§mu§.

©eitbem nahmen bie (Gegenreformationen, borne^m-

lld^ in ben geiftlid^en gürftentümern, ifiren Fortgang,

^ie @efc^irf)te berfelben ift ^üc^ft löicl)tig, aber giem-

lirf) unbefannt. SSir fa^en, lüie fie in gulba onfingen

unb auf bem @id)gfelbe fortgefe^t luurben. SSon gro=

^cm @inf(u& hjaren bie 9'ieuerungen be§ 58ifd^üfg ^lu

liuS ^ed^ter ju SBürsburg. ^n bem benoc^bartcn

S3amberg o^mte man i^n mit ber 3cit ^^^- ^^^^

bem Stalle be§ Sl^urfürften 3;ruri[)fe& in SWUx loarb

biefeg (Sräftift, in bem nämlid^en ©inne luarb SKainj

bon bem S^urfürften ©d[)li)eitfarb reformiert; erft im
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Slnfange be^ 17. ^a^r^unbert^ fing man auä) in Syrier

QU, ben ^roteftanten Sebienungen ju berfageu nnh

oKeg h)ieber fat^oUfc^ äu mad^en.

Snbeffen ^atte ber ^opft ein Wxttel gefunben, fid^

mit einigen gürften eng mio enger 5u öeröinben.

Jöoljern ging boran; balb folgten J8aben=58aben, bei

©rsl^cräog ^axl bon Steiermarf, ber ^falägrof bon

Nienburg, ©o üeine g^ürften iuie ber |)eräog bon Se-

frf)en, Jou^ten fid) boc^ im Anfang be§ 17. ^a^i'^un^

bertä burd^ QJegenreformotionen bemerflic^ 5U mad^en.

S^^ic^t olg fei bieö oUeö mit ©elüolt burc^gefe^t

lüorben, es luar auc^ ba§ 2i3er! ber Se^re; eä löor

bie SBirfung ber ^efuiten, bie i^re» Drteä tznn oud)

bie öffentli(f)e 9Jieinung äu gewinnen löu^ten.

2)0 fid^ nun äu gleicher 3ett ber ^atbiniSmuS bon

ber ^folä au§ nad^ alkn Seiten ausbreitete, in bem

l^eftigften ©egenfa^ mit bem toieber emporfommen»

ben Sfat^üüäiSmuä, nur fiegrei(^ in bereits ^roteftan-

tifd^en Säubern, fo luor an feine SSereinigung loeiter

5u benfen. SJie l)ätte mon in biefem 3^öiefpalt bie

oügemeineu ^"tei^effen forgfam hjol^rnefimen foüen.

S)en ^onbcl auf bem 58e[t ^erftörte Sc^loeben burd^

uuouf^ürlir^e geinbfeligfeiten; Xönemar! erfc^loerte

bie gafirt burd^ htn @unb mit lüiüfürlic^en unb ftar-

fen 3iJlferf)ö^ungcn: ber erfte ÖJebroud^, ben bie ^oU

läuber bou einer grei^eit machten, bie fie junt Xeil

mit ^ilfe ber Dbcrbeutfc^en erloorben, luar, ba| fie

uns» ben S^^ein berfc^toffen, ben fie nie luieber ge-

öffnet l)abcn; (Suglonb bernir^tetc n\d)t allein bie

«ante« a«eiflctn>«rt«. X. 22
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^rtbitegien ber (i5ilbef)alle, e§ na^iii bie Scf)iffe, bie

ben -^anal ouf ber ga^rt nad) ©patiien ^cffierten;

gugleid^ fenbete er feine 9JioitopoItften noi^ (Smben,

«m ben engli)c^=beutfd^en 5ßer!e^r oHeln jum 9lut-

gen ber öuglänber einguric^ten. ocfiritt für ©d^ritt

fol^ man i^re Übermacht fommen, aber mou fal^ i^c

gu. S)a lüar feine 'ilb\vtf)x, feine fräftige SUia^reget;

c§ toor feine (Sin^eit. g^ing man bod^ in bem Innern

erft je^t red^t an, ein ©ebiet bom anberen burc^

3öUe äu fd^eiben. 9Jlan l)at einmal tm ©ebanfen

gel^abt, einen S'teid^äabmirat im ÜJJlitteUänbifd^en

«nb treftlid^en SJJeer auf^ufteUen, um bie SSorred^te

be§ 9f?eid[)e§ Iral^rjune^men. (S§ blieb ein flüd^tiger

©ebanfe.

Smmer lueitcr griff bie ©ntälneiung.

3)er 9ieid^§oBfc^ieb mu^te 1608 oUein in ©egenluort

ber 5?atlöoIifd^en berfünbigt lüerben; alk anberen f^at'

ten fiel) in Sntrüftung entfernt, ^m ^af}xc 1613 er-

ftörten bie Sl^orrefponbierenben, bie ©timmenme^r=

l^eit fei ein unertröglid^e» ^oct,; bor ©rlebigung il^rer

JBefd^berben hJoUten fte ju feiner S3eratfc^tagung

fri^reiten. „55a§ fd[)nitt bem S^aifer burd^§ ^er^," fagt

bo§ ^rütüfoH biefe» 9{ei(f)gtagg; tief fdimerjt e? un§

nod[) f)eute, bie bir biefe 5)inge betrod^ten.

3cr)on ftauben Siga unb Union jum 5?anH)f gerüftet

einanber gegenüber; e§ beburfte nur jeneg ?lnlaffe§

in SSöl^men, fo Brod^ er ou§.

@g h)or ber S)rei^igiä^rige ^rieg. 5ßcrlüüftet, orm,

feines ^anhd^ boUenbö beraubt, ein Spiet ber frem-



;

^ä)m- 339

ttn Wdä)U, ging 3)eutf(^Ianb au# bemfelben ^crbor.

©ein« Kultur hjie fein tafeln toax bon bent 3lug[atib

nb^öngig.

SBtelnet ()at e» gefoftet, lüie gelDoUige, tiefe, Iang=

nu«f)a{tenbe ^^Inftrengungen, 6i» toir luteber erft äu|ei=

Ud^ unfev eigen Jönrben, big ol^bonn ber beutfc^e

®eift felbftönbige Gräfte entfaltete unb un§ innerlitf)

befreite.

22
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C|J[\ie ein eblet SOhnfc^ fic^ entbitfelt, ioic bct

(^^ ^eim b«§ eingeborenen ^ntriebe§ fid^ ju einet

Qrofeartigen Sätigfeit ougbilbet, — bie bcr ©eljl

bon fc^üc^ternfn Anfängen aug immer fidlerer toirb,

bi§ er bie SBelt ungetäu[c^t in i^rer rechten ©eftatt

an[rf)out, — toie enblic^ bie ©eele, ha^ eine ergrei*

fenb, bem anberen entfogenb — äu Harmonie unb

8c^ön^eit g<;beif)t; — bieä äu betroc^ten, ift gen)i§

ein er^ebenbe^ ©efc^äft nnb äuglei«^ filier ber grö^*

ttn ©enüfi'e. (Sin folc^e§ ©c^aufpiel h)irb um ^iet

nic^t borgeboten. S)ag Seben be§ ^rln^i^e S)on ßarloä

äcigt feinerlei SSoIlbringen, fonbern nur SBoIfen, toenn

lüir eg fo ntnnen bürfen, unb Sege^ren; e§ berfc^afft

fic^ !ein«rlei [elbftönbigen ©influ^ auf bie SSelt;

eg ift, fic^ in fic^ fetbft berje^renb, aufgegangen. Unb

le^rrtic^ ift aucfi ba^räune^men, toie bie rechte (&nt=

lüitfelung nic^t bor ficf) ge^t; toie bie Sätigfeit ^in*

tertricben, ber ®eift bon 2Ba£)n befangen lüirb. S)ie§

^ft)d)oIogifcf)e 9Koment ift nun ober bei ^on (Sarloä

mit einem anberen bon großem ^iftorifd^en Snter=

cffe berOunbeu. 5ln hzn ^rin^ipe 2)on Garloä !nübf=

ttn fic^ bie (Sd)ic!fa[e ber fpani)d)en 3)ionorrf)ie; bie

ollgemeinen ^onfüfte, toelc^e bie SBelt beiüegten, be*

rührten ben ^ern feine« S)afein§; feine (gnttoicfe=

lung ^ötte beltfiiftorifc^ hjerben muffen, luäre fie

eine glütflid^e gelüefen.
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Äer!unft be^ ®on darloö.

2)orf man h)o^t annehmen, ba^ bie 8eeren bcr

SfKenfc^en, urf^rünglid^ gleid^, t^re SSerfd^iebcn^clten

eril burc^ bog Öeben auf ©rben empfangen? Unmög=

Ud^. SBir fe^cn 5:runfen^eit unb ®Jaf)nfinn forter-

ben; h)tr lernen nationale ©igenfc^aften fennen, ein=

äig in einem SSolfe, bon allen anberen oBtüeic^enb;

unb niemanbem loirb ber @eniu§ anerjogen. Um bo«

innere eines 9Jlenfc^en !ennen ju lernen, mu^ mon

aud^ nac^ feinem Sfiomen unb feiner ^er!unft fragen,

um fo meör, roenn biefe etroa» fo 2lufeerorbcntlid^eö

liat, roie bei 2)on Qaxloä üon (Spanien.

Sn ber gbeiten öälfte beg fünf^el^nten ^af^xf^un'

berts, mitten unter befonberö reid^begabten 3citge-

noffen Ratten fid^ borne^mlid) bier dürften in aller

^JSidt unb für alle Reiten berühmt gemacht.

S)og mittlere (Suropa toarb burd^ ^arl ben ^ü^nen

unb SD^ajimilian I. narf}einanber in S3eh)cgung ge=

fe^t. ^arl, äugleicf) ungeftüm unb unbeugfam, erlog

feinen ^lönen. SJlajimilion, gclüonbt, unermüblicb,

immer neu unb frifc^, tou^te jebe» Ungemod^ bon

fid^ äu hjerfen; toiber bie SUlenge unb 9)Jac^t feiner

©egner bielleid^t öfter im 9^od}teil oU im SSorteil,

erl)lelt er fic^ bennod^ ftet§ oufred)t. 58eibe loaren

mel^r burc^ ungemeine 5lbfic^ten, otö burc^ glücflid^e

Grfolge au§geäeid[)net.

Snbeffen lourben bie alten 9ii(^tungen bcr ©taoteu

ber ^^renäifd[)en öolbinfcl nad) Italien, 5lfrifa unb



^crlunft beS 2)on daxloi. 345

bcm D^tan burd^ ^lüei anbete Surften ju unerluars

teten unb glönäenben ©rfofgen hinausgeführt, ©ma^

nuel bon Portugal na^m bie Gräfte feines fteinen

©tooteS fo gut äufammen, ba^ feine glotte nie be*

fo^rene 9Keere nid^t allein entbecfte, fonbern oud^ i^re

Äüften unterlüarf; barouf ricl)tete er unauSgefe^t

fein ganzes 58emü^en. gerbinanb ber Siatl^olifd^e fo^te

©uro^a, Slfrifo unb ^merifa äugleid^ in§ ^luge. 9fiu^ig

fo^ er um fid^ ^er; feine günftige ©efegen^eit Iie&

er fid^ entgelten. $8eina^e aUe^eit mit ber ^ird^e im

S3unbe erfd^ien er immer gered^tfertigt; longfam

fd^ritt er jur (Srrid^tung einer grof5en 9Jionorrf)ic

fort.

(SS gefd^al^ nun, ba^ bie ©efc^led^ter biefer dürften,

früher oft feinbüd^ untereinonber, im Einfang bcS

fed^je^nten ^ö^rl^unberts p einem ober foft ^u einem

einzigen lourben.

^^ili^^, ber (gn!et ^arls beS ^ü^nen, ber 8üf)n

9)kjimiIianS I., toarb mit So^cinna, ber Siod^ter unb

ßrbin J^erbinonbs beä ^at^olifdfjen, bermö^tt. ^hhcn

bem freubigen ^^iüpp, ber nur ha^ ©liicE, ba§ i^m

Bereitet ift, ju ergreifen braucht, ber fein gonse» Sob

in ®üte, ©ro^mut unb atittertid^feit fud^t, fc^reitet

bie 2:odf|ter be§ienigen, ber bie 3'^'iuiuti'^'t gcgrün=

bet ^at, büftcr einiger, tieffinnig, eiferfüdfjtig, mefon*

d^olifd^. §(u» biefer 55cr6inbung entfprongen jene

bcnftüürbigen burgunbifrf)4ponifd^en 9iaturen, tueld^e,

ber !otl^olifd)en S^ird^e unerfd^ütterlidl) treu, äuloei«

len nid^t o^ne Sieffinn, häufig l)erbäci)tig nocf) ber
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untberfaleu SJlonord^ie ju ftreben, lange ^üt ber

9JiitteIpun!t faft alter euro^äifcfieit Söeloegungen ge-

iüefen finb.

^oäj eine onbere Bereinigung aber ^atte mau bor.

<Sc^on ßmonuel ^otte eine @emof)Iin au§ ipanifd^ent

©eblüt. 5lufi5 neue ioorb fein 3of)n mit ber jüngjlen

Stoc^ter lipi^iti))))^ unb Sol^anno?, ©at^arina, feine

XodjUx mit bem örteften ©o^ne berfelöen, ^orl ber^

mö^lt. ^6er a(§ fei e§ baron noc^ nic^t genug, h)urbe

neuerbings Soc^ter unb So^n ^oJiann^ III. bon ^Dr=

tugol unb S^at^arinad bon Öfterreitfi mit Bo^n unb

Stod^ter ^orfg V. bon öfterreid^ unb 3)öbeHcnS bon

Portugal ber^eiratet. 5lug beiben @^en entfprangen

©ö^ne, bie legten aii^ ber portugiefifc!^=fpöntf<^cn

9)?ifc[)ung bc§ 5SIut€§. 2)er eine 2)on ©ebaftian bon

Portugal, betc^er bon frü^ on heftig unb Ieibenf(^oft=

Ucl), alte feine Seibenfc^aften enblid^ ten bunfetn 9ln=

trieben ber 9teIigion gefangen gab unb in unbejö^m-

tem Ungeftüm bag gan5e ©iürf feiner Station in einen

SWaurenfrieg loagte, in belcbem er unterlag; ber

onbere S)on (SarloS, ^rinj bon «Spanien, beffen @ci^tcf=

fat lüir fennen lernen loolfen.

Sugenbjeit.

SSon fe^r jungen öltern !am er ^er. "ilU bie pox-

tugiefifd^e ^nfontin über tm SHca\)a in S^aftiüen nn=

taugte unb in 3atamanfa gur SSerinä^tung einjog,

loar fie loenige 3:ogc über 16 ^afjxt. ^^iti^p mar nur

5 SlJionate ätter. 5tm 8. 3uti 1545 luarb ber 5¥nobc
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Qeborcn. Wan ga6 U^m feinet ®toBt)atet§ Dramen

^axl, ein 9lQme, üon bem man in Spanien faflte,

er bebeute bet ben Xeutfd^en tapfer unb ntelan*

c^olifd^.

S)le SOJutter ftorb bolb nad) i^rer D^teberfunft. Ser

^nabc h3or ungeluö^nlic^ fc^lüac^. 2Str finben, bo^

er bret S^^re olt hjurbe, e^e er f^rec^en lernte, ©r

ftommelte immer unb 'ipxaä) niemofä beutlic^. ^\vU

)d^en feinem bierten unb bterje^nten ^al}t^ hjar fein

SSater nur Jur^e S^'it In Spanien. D^ne be§ SSatcrä

5(nfel^en, ol^ne einer 9)lutter mä^igenbe Sorgfalt unb

feiner SSerlnanbten Db^ut Joud^S er ^eron.

^^ili^lj bemühte fic^, ben SlJiangel genügenb ju er*

fe^cn. ^U er htn ^nahzn einer Dber^ofmeifterin, ber

S)onna Seonore SJiaöcarefiag, übergab, fogte er ju i^r:

„@r l^ot feine SlJlutter mei^r; feib i^r i^m ftatt bec=

felben; be^anbelt mir i^n lote euer S^inb." 2Sie '^on

ßarloS 9 ^af)n alt getoorben, fuc^te unb fanb ^^l^iüpp

einen gefrf)i(ften Se^rer für i^n. ©inen öbetmann

lion SSalencia, Dnoroto 3"^"/ ^cr in ben 9iieber=

lanben ftubiert, ^eutfcfilanb unb Stalien gefe^en

^otte, — mon l^tett i^n für einen ber erften .^ö^fc

bon <Bpankn unb rühmte, ta^ er eö in mel^r aU einer

2ölffenfd)oft fo toeit gebracfit f\aht, um §ugleid^ bic

Kenner ju befriebigen, unb bie Unfunbigen ju be*

leieren — biefen traf bic SSa^l. 3m 3uli 1554 luorb

bcrfetbc ernennt; im ?Iuguft begann er feinen Un=

terricfjt. 5lnfang§ bat i^n ^^ili^p — norf) ^rinä —
nur im ollgemeinen, fid^ oUe bie SUiü^e ju geben, ben
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Infanten in Sugenb unb 5EBi[[enfcf)Qft p föibern,

bie fein, beö ^riuäen, SSertrouen berbiene. @^ätcr

gel^t er fetbft auö ber ?5erne auf ha^ ein^etne ein.

@r erinnerte ben Se^rer, mit ben (eidfjten 3lutoren

anäufongen, bamit ber ^nabt nic^t, burd) bie ©c^luie-

rigfeiten abgefc!^recft, einen SSiberlüiUen gegen bie

Siteratur Bekomme; er erjuc^te i^n um ^öufige ^ad)'

rid^ten unb Beseugte i^m, bo& i^n nid)t§ me^r äu^

trieben fteUe, al§> äu fe^en, ha^ 'oon ber 9[Rü^e, bie

ber Se^rer anlüenbe, bie gruc^t !omme, bie ber SSater

lüünfd^e. 3« ^er %at tonnte Dnorato ^nan in ben

erften ^Q^i^en günftige 9Jod)ric!^ten mitteilen. ^a§

öefte tüor, bog er ba§ boHe $8ertrauen feineä 3ög=

Ungg eriüarb. SSie fe^r er ha^, ^atte, belüeift auc^

ein S3rief ber Königin bon Portugal an ben 3"fön*

tctt, i^ren ©nfel, hjorin fic i^n bittet, lüo§ fie i^m

l^ier fd^reibe, bor jebermonn ge^eim5ul)alten, nur bem

Dnoroto fönne er'§ [agen. S)oc^ txatin in 2)on 6arto§

gor bolb noc^ anbere 9ieigungen ein, aU toetd^e

für ben ruhigen j^ortgong ber ©tubien ertoünfd^t ge-

hjefen iDören.

2öa§ in biefer unb ber folgenben 3eit bie Seele

be§ S)on (Sarlog om meiften befd^äftigte, ioar ol^nc

3loeifeI bie ^ätigfeit, ber 9fiul^m unb bie glönjenbe

iJSeltftetlung feine§ ©ro^baterö, fjörte mon bod^ ba=

mat§ nic^t feiten fagen, ber 5?'nabe l)abe mit bem

5?aifer biel ^^nlid^!eit, unb i^m lotrb man bag nid^t

berfd^lüiegen ^aben. (S§ ift bielteid^t aud^ mer!h)ür-

big, ba§ bie erften benejianifd^en Jöerid^te über
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^axU V. 3ugenb gauj ba§ nämliche bou bie[em aus*

fagen: er seige fid^ mutig unb graufam, 1üq§ bie ba=

moligen über 2)oti Garlo» melben. Söon SInfang an

gefi^te^t borne^mlic^ [einer jur ©elüolttätigfeit ge^^

neigten unb frieg^luftigen ©emütäart Grtüä^nung.

9iur bon Ärieg unb Söoffen hJoHte er loi^fen. ©r ge=

fiel fici^ in männlichen 5lnfc^lägen. Sc^on bamaU,

n(^ er bon bem |)eirat§bertroge 5)t)i|c^en feinem SSater

^^^iüp)3 unb 9JZaria bon ©ngtanb unb bon ber 83e=

bingung be^felben prte, baß ber ^Bof)}! au^ biefer

G^e glonbern erben foUte, ^iett er eö für eine 83eein=

träd)tigung [einer Sted^te. Gr erklärte, er lüerbe eg

uid^t leiben, er Iberbe mit [einem 5ßruber barum fämps

fen; er bot [einen ©ropboter um eine Siüftung.

©^Qter^in, Icenn etbjo öironben ober ^rieg§f)au^t=

leute [ic^ i^m borftelten liefen unb i^m i^re Unter=

tänigfeit ber[id^erten, i^re 2)ienfte onboten, nol^m er

[ie bei[eite, führte fte in [ein öemoc^, lie^ [ie [c^hjö-

ren, bo^ [ie i^m gu Mn Kriegen folgen iooUten, bie

er 5u führen gebenfe unb nötigte [ie, ein ®e[d^enf

nnäune^men. {freigebig ju [ein, löor [ein ©^rgeis.

.Oft brockte er bie ^riuäeffin 3o^anno, feinet SSo-

tcrS ©d^hjefter, bie in ^ortugol ber^eirotet geloe[en

unb noc^ bem Sobe i^reg ®emo^I§, noc^bem [ie bem

8Iei(^e einen (ärben gegeben, jurürfgefommen loor unb

SToftilien berlnoltete, in 58erlegenl)cit. ©r [d^onte

hjebcr ®elb no^ SOiebaiUen noc^ Letten, unb luenu

er [on[t nid^tö ^otte, bot er [elbft feine 5?(eiber on.

3u be^nfimen Ibufjte er [ic^ nir^t. (fine un[d^nbn(^c
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3cf)[ange, bte man i^m fc^enfte, bettelte i^n; er

&i| i^r bafür ben ^op] ab. 9)ion toill lüiijen, ba^

er fteine Spiere noc^ leöenbig Braten (äffen unb ba^

Öerjog 3lt6a feinen 5Ib)c^eu ^ierüOer (aut auägebtüdt

f)abe. ©ein )>erftänbiger 2ef)rer fachte feine lüKbe ^ef*

tigteit burd^ Iro^Igelüä^tte Seftüre jn mäßigen.

3n biefer S^it tarn ^axi V. nad^ Spanien. @r

^otte ba§ 9ieic]^, 'öas, er in fo bieten .^öm^jfen 6e=

[)am)tet unb erlüeitert, freitoiUig aufgegeben. 2)er

^noße Irar bolt bon S3eh3unberung. Sinft erää^lte

i^m, h)ie man fagt, ^arl V. ble ßreigniffe feines

£e6en§. S)er ^rinj prte aiUv mit §tufmerffamfett

unb augne^menber S3ilügung an. ?U§ aber ber S^aifer

auf bie ©reigniffe bou 3»Ji^ßi-'U(f, auf feine gluckt bor

^erjog 9)lori^, ^urfürften bon 'Sad^fen, fam, toar er

nid^t me^r aufrieben. S)er ^aifer fteUte if)m bor, bo^

er of)ne Q^elh unb Srup^en, ber Seinb ftorf, gefd^lülnb

unb entfdf)Ioffen gelüefen fei. S)er ^^vins blieb babei:

„^dj lüäre bod^ nic^t geflogen." „Steüe bir bor," ber*

fe^te jener, „alle beine 'i^agen fielen über btd^ ^cr, um
bid^ äum Q^efangenen 5u ma^en, Inürbeft bu nid^t

entfliegen?" — „güe^en," fagte 2)on 6arIo§, „löürbe

idf) nid^t." — Übrigens berleugnete er auc^ bem Soifer

gegenüber feinesbegs fein 9JatureU; aud^ bor bem

©ro^bater mod)te ber ^hxabi nid}t Tange unbebedften

;^aupte§ ftefjen. ^atte nun ber S^aifer fein SSergnügen

on bem Knaben, fo löar i^m biefer bafür bon C>et5en

ergeben. (Sr nannte i^n SSater, feinen Jöater nannte

er S3ruber.
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öetoi^, er luar tro^tg, ungeftüm, )et6[t grau[am;

bod) hjar er andj freigebig, milb unb seigtc Slnerfen=

nungen für onbere. (Sr hjar öolt |>tnge6ung — hJtr

h)erbeu e§ ferner fe^en — gegen feinen Se^rer. S5ei

ber erften geiftigen Söerü^rung fiatte er fo biete eigene

ortige ©ebanfen, \>a^ fein Se^rer ber M\xf)t lüert

fonb, fte aufäuseid^nen. $8or aUem toiegte fid^ feine

©eete mit ber ?(u§fid)t nuf $5offenrn^m unb ein glän=

ienht» Seben im Sic{)te ber ißJelt.

(Sin guter Sc^iKer, ein gefügiger ^ögting luar ber

Infant jebod^ mitnichten. 2)on ®arcia be 2:orebo,

fein ätoeiter 5ljo, fonnte fein 55ertrauen nid^t gelnin*

nen. S8ei bin Strofen, bie man anäuluenben nid)t

bermieb, mufite man bod) auf feine fdjlnac^e ©efunb*

^eit 9ftüdfid)t nehmen, ^onna SfwQnö, bie je^t aU

Slegentin in SSaUabolib refibierte, füllte \mf)i, ha^

xf)xt ^utoritöt nid)t I}inreid^te, um biefe fd^luierige

©rjie^ung gu leiten; fie löünf(^te i^n nod) San ^vi\U

in bem ^oifer ju bringen, ber allein auf i^n toirfen

iDcrbc. S)er ^aifer hJoUte febod) bie 8ti([e feiner Qu-

rürfgegogen^eit nid^t burd) bcn unbotmäfjigen, on=

fvrud)öbol(en Slnoben ftören lci]]zn unb feinte eö ah.

5(ud) Dnoroto ^uaii beiffagt, bafi alte bie 9)lü^e, bie

er fid) gebe, boc^ frud^tfoä fei. (Sine Jöefferung er=

luartcte man nur bon ber ^Infunft feines SSaters,

\mlä)t im 8e)3tember 1559 erfolgte. 5(uf bie (ir^ie*

^ung beä ^rin^en fonnt€ fie äunäc^ft loenig ßinftu^

^oben, ba berfetbe bon einem Duartalfieber ergriffen

)üor, ta§^ i^n einige ^al)xe berfolgte unb bie (Sntluide-
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lung feiner Gräfte f)emmte. ?lucl) obgefe^eii boti bei

Äran!()eit möd^te man fragen, ob bei S'taturen, toie

bie be§ 2)on Carlo» eine toar, über^aujit bon ber 6r*

äief)ung biel 5U erhiarten ift? Sin bent eingeborenen

9?atureII bermag bie Gr5ie^ung nichts gu önbern.

SSielteid^t lüäre e§ gar nic^t einmal ju lDÜn[c^en,

büß )ie e» fönnte, benn fie mürbe bie urfprünglic^e

3nbibibualität bem allgemeinen ^Begriff unterorbnen;

biefer allein mürbe leben, nid)t tav 3nbibibuum. 9lur

bafür fann fie forgen, bap bie triebe ben ©runblagen

ber menfc^Uc^en ©efellfc^aft nic^t gumiberlaufen unb

fie beriefen, i^ann aber erfc^eint bie ©t^loieriglEeit,

ba| bie S3efc^ränfung, ju ber man ficf) berantafet fin-

bet, ta^ Übel leicht noc^ berme^rt. ^Biberftanb ge-

gen bie SBefcfiränfung fann als eine ^rt bon Selbft;

berteibigung erfd^einen, fo baJ3 bie äurüdgebrängte S3es

gierbe bie 3)ömme burd^bric^t, bie if)r entgegenge^

fe^t merben, hjas i>a befonbere ber gall ift, mo eine

großartige, burd) bie ©eburt bargebotene SteUung

otler gelr)üf)nlid)en 3fiürfficf)t fpottet. 9Jiit ber fHüd-

fünft be§ SSaterS luaren nun ober einige anbere gra«

gen berfnüpft, meld)e bie äu!ünftige Stellung be§ 3"'

]anUn betrafen. 5Ü§ bie ^ergogin 9Jiargareta bon

^^arma gur 3tattf)a(terin ber S^tiebertonbe ernennt

lüurbe, macf}te fie felbft bie ßinbenbung, biefe ß^re

luürbc mcf)r bem präfumtiben 3;^roufoIger, aU i^v

gebüfiren; ^f)ilibp Iet)nte eij ah, nirfit jebod) ettoü

beöl)oIb, loeil biefer baju unfähig fei, fonbcrn iueil

ev crft in i^aftilien unb 3lragon onerfannt fein muffe,
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el)e er ©pauieit beclaffe. ^4^^ilipp iuuibe bucd) bie

S?mn!§eit feinet @o^ne§ nic^t abgef)alten, benfelben

infolge eineö ]d)on einige S^^re früher in Sintloeipen

gefönten S3eic^Iu[feö be§ ßopitetg beö ^olDenen SSlie*

l'e», in 'ütn Drben, ber, bie mon ioei^, urfprünglid^

ein nieberlänbifcfjer löor, feierlich auf5une^men.

©eine borne^mfte ©orge tüax, ba^ bem ^rinjen ju-

nöd^ft in S^aftilieu bie ^JJac^folge gefc^löoven löeibe.

3uerft 3o^onn I. 'oon ^aftilien im 15. 3of)i'^unbert

f)Qtte feinen @o]|n auf ttn föniglirf)en X\)xon gefegt,

i^m ben golbenen @ta6 in bie ^anb gegeben unb

if)n ^rinj bon 5Iftunen genannt. ^id)t D(o§ jum Sitel

füUte bie§ bienen. 2)er S^font Joarb baburc^ nic^t

allein bie erfte ^erfon in Spanien; er ertongte aud^

eine gelüiffe Unabhängigkeit, fo ba^ bie für bie ©tönbe

beftimmten 2)e!rete ber S^önige bor aUem on i^n ge^

rid)tet gu toerben pflegten.

3u ber ©ibeSleiftung berfammelten fid) im gebruar

1560 bie ©tänbe be§ Sleic^eg in Xolebo. didd) geflei=

bet fa§ ber ^ring gur Sinfen feineg 58ater§, bem jur

Sted^ten 3)onna 3"ona, bie biö^erige Slegentin, ^lo^

genommen Ijatte. 2)iefe teiftete t^n Gib äuerft bor

bem ©räbifd^of unb näf)erte fid) 2)on (£arlü§, um

i^m bie ^anb ^u füffcn, toaS er ablehnte, ^ierouf

fc^lüuren bie ^rölaten, bie ©rauben unb bie SJertre=

ter ber Gomunibabeö, i^m ai^ bem red^tmö^igen (£r=

bm beä 9teid)eg äu ge^ord)en unb ju bienen, itjn mit

®ut unb Sölut, mit i^ren SSerlüanbten unb Unter-

gebenen 3u berteibigen. (ix fc^inur bagegen, ba§ JReirf)

Hanta Wl»tfi«iiuerfe. X. 2u
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bei feinen (iJefe^en, in ^^riebe uub öieiect)ti9feit ju

behaupten unb bie !at^oli)d)e Üteügion ju üerteibigen.

S)tc ©panier Derfid^ern, bieie Seremonie gebe bem

grinsen gleicf)fam bie SBüibe eine^ Säiar ntben bem

^uguftu§, eine? 9Jiitvegenten: rtenigftenS Deburfte e§

5u feiner unmittelbaren 3:{)ronbeftcignng nickte Sßei^

tereö, als ben SIbgong feinet 58aterd. 2ro^ biefes 3"=

mad^fe» bün offiäieUer Söürbe fu^r man fort, ben

^ringen n)ie ein .Sinb gu be^anbeln. öerjog Gofimo

üon gloren^ fenöete fdiöne ^^l^ferbe jum ÖJefc^en!,

einige für i^n, anbere für 'öiti SSater. ^^iüpp Ue&

biefe fömtlii^ in feine (Ställe führen unb behielt fic

für fic^, iDie Denn bem ^rinjen überfiaupt ba§ 9fieiten

öerboten \üax, iueil e« if)m fc^äblic^ fei. ^n ber Um=

gebung beg 'iJon (£artoe ^atte befonbere einer, 2)on

@elbe§, feine öunft ermorben, mit bem er fic^ äu=

lueilen einfcf)(o|i, fo Dafj ber 'äjo feinen ^^utritt bei

i()m fanb. I'er IJtjo betoirftc, boR ber sTämmerer ent-

fernt lüurbe. Wan gab Demfelbcn fdiulD, M^ er bem

Infanten alkn 5^orfcf)ub tue, um feine franf^oftc

Gf?(uft 5u befriebigen, burcf) löelc^c feine 3d)n)äd^e nur

nermefirt hierbe. Unaufbörüdi hjurbe 2^on Ciarlo^

uon feinem gieber bcrfolgt. lUac^bem man lange, n)ic

es fc^eint, burcf) @etbmange( öer^inbcrt morben luar,

i^n ouS ber fd^iuülen Suft bon 9)kbrib ju entfernen,

faßte man enblirf) ben Gntfc^tu^ baju; im ^a^re 1561

iDurbe ber ^^rinj nac^ ber bofien Schule üon Plicata

gebracht. Qtatt beä |)ofeö gab man i^m ben notür*

lieben @o^n .Qorl^ V. unb einen Gnfel be^felben, ^on
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3of)anu öüu Öfterreid) uiib ^^Uejaiibec uon ^4^armü

511 S3egleitern, junge 9JMnner ebenfalls UoII Säten*

fuft unb 9!Jiut, aber nidit bon fo au§irf)lüeifenber ÖJc»

mütsbelüegungcn.

Gin Heilmittel, luetc^e^ bie beftc ^JSirfung I)Dffen lief).

<Sc^on im gebruar 1562 loar ba^ gieber faft böüig ge*

loid^en; bie ^r^te hielten (£ar(o§' ©enefung für gclüifi.

3n Stlcala, bon ber ©cgentoart be§ QSatetS befreit,

gefiel er fid^ in munterer 53elüegung. 2;äglici^ gab er

ethjog 5u reben: unb feine 9?e(fereien liefen man*

c^erfei 2)eutung gu. Wan mu^ iE)m aber nii^t ju

biet tun. SSenn er einmal eine ^erle, bie i^m ein

.taufmann, ber oue ^nöie^ 5urütfge!ümmen, für

3000 (Sfubi anbot, in ben 9)lunb na^m unb fid) on=

[teilte, olö l)ätte er fie öerfd^lutft, fo legte e§ ber

.tönig fogleic^ bo^in au§, alö ^ätte er feine Suft an

ber 5tngft be§ öanbel^mannes. 9?ac^ brei 2;agen gab

i^m ber ^rinj feinen Sc^a^ äurücf. ^ei \)cn heften

be§ Hofe§, lüie bamal§, alg ber .tönig hcn ^alaft bei

^arbo bei SJilabrib bollenbet ^atte unb feine ©ema^s

lin, ber er nid^t ef)er geftatten hjollte, i^n ju fe^en,

ba^in führte, finben \v\v and) ben ^ringen unb bie

ganje ©efellfd^aft öon ^^llcala. Man fing bereite an,

bon feiner SSermö^tung ju reben. 35ic 9?ieberlönber

fd^tugen i^m bie (Srbin bon .tlebe bor, burd^ lüeld^e

fie biefeg Sanb in if]rc ()kmeinfd)nft 5u sieben l)off=

ten. 3nbe§ fa^en feine greunbe mit ^ßergnügen, baj^

er fein ^erj ber 3wneigung äu einem Joeiblidfjen 28e=

fcn eröffnete; fie bofften, boft eine fold^e ^ieigung

23*
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feine gange ©jiftenä förbern unb [eine 8eele füc bos,

toos anftänbig unb ritterlich, boUenbs erloecfen luerbe.

SOian toeiB o6er, toie es i^m erging, (iä luar bie

S^od^ter be§ |)ou§^ofmeifter§, auf bie er feine ^^ugen

gehjorfen. dr lüo^nte in bem oberen öefc^ü^, unb

um ba^ SOiäbi^en ^n fefjen, mufete er eine nid^t ganj

fiebere Sreppe ^inunterfteigen, bie nur bann Xiic^t

l^atte, h)enn bie untere Sure offen geblieben Joar, bei

lüe(cf)er iene aisbann erfd^ien. ©ine» 2ageg nac^ Sifc^e

— e§ iöar ber 18. 3tprit 1562 — ^atte er fie auc^ ha=

f)in befc^ieben. (Sr ^atte feine 2)iener bi§ auf einen

enttaffen unb mit oUem @e^eimni§, beffen fid^ ein

Särtli(f)e§ Jöerftänbni» in feinem anfange bef(ei=

|igen fann, ging er gu ber Zxeppz unb eilig ^inab.

2)on ©arcia be Solebo aber, loenig aufmerffam auf

ben SSorteil, hin bie greunbe feines 3ögHng§ für ben=

felben hoffen mod^ten unb nur btbad)t, ethjos Un=

geprigeS gu bereuten, fjatte bie Sure öerfc^üeBen

laffen. |)eftig unb ungeftüm, luie er loar, trot 3)ün

(£arIo§ auf bie alte Sreppe, bie nunmehr gang ber=

bunfelt lüar; er fiet unb berte^te fic^ babei hen ^in=

terfopf. Unb anfong» glaubte mon iuo^f, bie ber 5In-

laf] (eic^t, fo fei aud^ ta^ Übet o^ne Jöebeutung. ?tts

aber ba» gieber, bas faum gelüic[)en, fid) ju ber SSuube

gefeilte, fürrf)tete man für fein 2tbm. ^Ijilipp eilte

nac^ 5IIcaIa. ^m ganjen Sanbe ^ielt man ^rogeffi^

onen für ifin. 2)ie Spanier berfid)ern, ba^ er erft,

olä \t)n bie Wöndjt bes Slofterä 9Jiaria ^efuS mit

beni unberlueften Seib beä feli^en S^ro^ ©iego be*
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rprt l^ötten, äur ÖcBeiiS^fff'iUHg 5urürfi]efe^it fei.

S)er Slitfltom SJefaliuS, ber ^tn^gesügen luuibe, lulvb

iüol^t bo§ Jöcfte getan f)Q&en. 5l6er in ber l)albm S3c*

h)u^tfoftg!eit jene» ungfücflti-f)en 3iMtonbe§, nnrf) ben

lüunberÖQren ßcremonien, ble man mit if)in büi'ge=

nommen, l^at ber ^rinj löirüicf) gegfauDt, aU fei er

burd^ ben feügen 2)iego ertoecft, ber fei i^m in ber

92odf)t mit bem 9fii.ir)rfta6 erfc^ienen unb ^oöe i^m ge-

fegt: bu luirft on biefer äSunbe nid^t fteröen.

©0 l^atte jene§ S^er^ältnis, ober bielme^r ber Uiu

folf, bon bem e§ Degteitet hjor, gong eine onbere SSir*

fnng, aU bie man crloortet fjatte. Statt ben ^ringen

botIenb§ gefunb äu machen unb gu munterer S3elöe=

gung oufsuloerfen, fjatte e§ i^n in bie arte ^ranfl^eit

5urüifgetüorfen unb tf)m eine fonberßar e^rgeigtge

3)ebotion eingeflößt, ör luolfte bem feltgen Vorüber,

ber i^m ba§ Seben gerettet, banJöar fein un^ feine

^ononifation ouSloirfen. 3^^ Inieber^olten ^Kalen

!urä l^intereinanber ließ er ben Sfiuntinä gu fid^ ein«

laben, um SKittet unb SSege, h)ie bleS p erreid^cn

fei, bon t^m p erfal^ren.

9Iirmöf)lic^ ging feine ©enefung borlüärts. ^m
3uni finben i^n bie bene5ianifd)en ©efonbten mit ber*

bunbenem ^o^fe fi^en, bon franfem 9lu§fe]^en, (eife

unb unberftänbricf) reben; im ^.Jluguft crfii)ien er bei-

nol^e gel^eift. ^^luf 58riefe, loelc^e i^m biefelben 58üt=

fd^ofter überreid^ten, antloortete er mit .^eiterfeit unb

faft p beren 5?erlounbei*ung gut; er gebad[)te ber

i^rcunbfd^aft, loeld^e bie S^e^uBUf immer gegen ben



358 (AJefc^id^te beä Don dortoö.

.Skalier, t'eineu öerrn, Der in Der (^Uorin ]nn möge,

beh)ie)'eu f)aOe, unb bie fie feinem ^Satet auc6 6e=

Jöeife; er ^offe, auc^ für if)n hjcrbe fie biefelfie beluo^-

ren. 3n Söaiir^eit ober lunr fein oftes Ü6el nic^t

gelüic^en. ^JfÖir Hernehmen dci bem 1. ^oiiw'^r lö63,

baß er gie&er ^afie, am 14. ^i(uguft be^felben S^^res,

bo^ fein gieOer anf)a(te unb boppelte Ser^iane ge-

worben, in bem barauf folgenben ^ejember, bog er

nof^ immer baran (eibe unb bem ^^(r5te nifl)t ge^orrfie.

@r fonnte feinem ^ater, ber ^u ten aragonifc^en Soi^

te§ ging, nic^t ba^in folgen, um aurf) "öa bie öulbi=

gung ju empfangen. @r ging suriicE noc^ SUcoIo.

5Ute§ hai nun fonnte hin ^^rinjen nii^t förbern.

^eiblicf) unb geiftig mußte feine Gntluicfelung ^urücfs

bleiben. ^lid)t eben erfreuüd} luirb feine (Jrfc^einung

gef(f)ilbert. (Sr Ift für fein Alfter aU5u !(ein: fcf)ön

ift er nic^t: unberf)ä(tni§mäBig grofe ift fein ^opf

unb bie ^ranff)eit ^ält i[)n fc^lüocf» unb matt, ©r

möd)te freiließ freigebig fein, allein er ^at fein ©etb,

unb oft leibet er an einem unfürftücf)en 3!Kange[.

9?ad) Soten berlangt il)n. ?lber befci)ränfenb ftc^t if)m

fein Q3ater gegenüber, um b(üf)enb in befter ^Kannet'-

fraft alles felber ou55uric^ten. (Jr ift nn einen Cber-

^ofmeifter gebunben, an ben er einft |>anb anlegen

iDoIIte, unb ben ber 5ßater bod) nic^t bon i^m nimmt,

^^llfe^ bieg bermef)rt nur feine innere öeftigfeit. 6r

f)at lüof)I ©ebanfen, bocf) übereilt er fic^ unb nur

unbeutlid^ pflegt er fid^ ou^jubrücfen. 8ollte nicf)t

nud) ein fo fange nnfialtenbe^ lieber, fur^e, l>eftigc
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Sbch)egung, tauge 3l6^pomiuug unb (Siitfroftuiig auf

feine intedeftuelte S3efäf)iguug unb feine ©eele einen

(Sinffu§ gehabt t\abin? ^n lauter ©egenfa^ Ift fein

J)afein jerfpatten.

Anteil an ber Staatöoemaltung. 93ermä^lunööplänc.

3)er Ä'önig 6efd)toB, bem ^-prinäeu metjv grti^eit unb

einen gelöiffen '^Inteil an 'i>Q\: 9kgierung ju geftatten.

e^ luov um bie S^it, ba}^ bcrfelOc in ta^ alöanäigfte

^ai)x trat, unb aucf) bieg mag ein ©lunb bo^u geluefeu

fein. S^zxit füfirte ^-l^^iüpp feinen oo^n in hcn

^taaUxat ein, in loetc^em ^lüav feine ^cfd)lüffe mit

entfc^cibenbem ^otum gcfaf5t, aOei boif) bie löi(f)tig-

ften $8erotungen borgenommen lourben; aU tüolitc

er äetgen, lueld^e ©elbftänbigfeit er i^m laffe, bcr=

lief; er nod^ bollßrac^ter ßinfüfirung felbft ben diät.

-Sanacf) gab er if)m einen eigenen -öoff)tiIt unb rid)-

tcte für i^n einen öofftaat ganj nad) burgunbifd^er

SBcife ein. S)ie brei oberen Söürben beäfelben, Äam^

mern unb ^DkrftaK, luurben ifim ^ucrteilt. Wit bei

58et)ormunbung fc^ien c» au« äu fein.

'^lud) lüir fe^en mit Vergnügen günftigere ©eftirne

über if)m erfd)einen. 9iad)bem er juerft in ben ®taatö=

rat aufgenommen luorben ioar, geigte er fid) bei öf=

fentlid)en geften ungelüöEinüd) munter. 5JZün fanb,

bo§ er fic^ gut betröge: Später unb 3o^n fd)iencn 3U=

friebcn miteinonber. Sollten hJtr uns täufd)en, iuenn

h)ir fioffen, baß ha^ @efüf)( einer birfüdien 3;ätigfeit,

einer ontirf)iebcncu 53eftiinmung ein (^egengeloirfit
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lotber )etn unrenefmäBiße» ©clüfte in t^m felöft h'iU

ben, ba^ fieiterc Soge i()m öefciiiebcn fein lüerben?

Hin [o guter (Srfolg Irot nid^t ein unb fonnte e§,

h)o^t betrad^tet, aucl^ nid^t. Wit jener Setbftänbig*

feit bar e§ me^r Schein of^ ^iOa^r^eit.

Xer Eintritt in ben Staatsrat üerfc^affte nü(^ fange

feinen unäireifetfjaften (Sinftujj. 5Die entfd^eibenbe

9)kc^t, lüeld^e ber gan5e 9tat nid^t fiatte, fonnte nod^

biet loeniger einem ein5efnen SKitgüebe äuteil laeiben.

CSin junger ^JJenj'c^ loie Xon Gorlos Inar zugegen,

um fd^ineigenb ju pren, nid^t o6er fetBft äu urteiten.

Songlüeiften i^n nun bie ^Beratungen, ober fd^ien t^m

felbft feine ©egenhjart eine unnü^e Sci'cmonie, in

furjem blieb er toeg. G§ mufsten befonbere Ums

ftänbe eintreten, um i^n gur 9ftücEfeI)r p beloegen.

3Bie oud^ 2)ort i^ol^^nn aufgenommen iuorben — er

felbft l^atte i^n eingeführt — ließ er bie 58erfamm-

lung eine S^il^fong in feinen ß^ntmern fiatten, unb

er seigte fid^ ein toenig eifriger, ^od^ aurf) ta^ l^ielt

uid^t an. ^ene rul^ige Sötigfeit, 'notld)^ für bie 5Iu§biI=

bung feine» @emüte§ notlrenbig toor, fanb er l^ier nid^t.

«Seine Sage Inar überhaupt mit alfju ungüuftigen

llmftänben berfnüpft. @eh)iß lüar für biefen Später

unb biefen <Bo^n notmenbig, getrennt ju fein. 9?ie

fc^en lüir ben ^:}?rin^en gebei^en aufser in ber Gnt*

fernung bon bem Slönige. Statt i^m ba-o 5u ber-

fd^affen, fiatte bie (5inrid)tung eine« eigenen ^üf-

l^olt^ gerobc bie entgegcngefeljte uyiifutig. ®er Slö»

nfg, ber fic^ an bie ©efefffc^aft feine« oberften ^am-
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mer^errn ffiut^ ©omCfi be <Biiim )o getoö^nt f}atte, bo^

er il^n itid^t gut eittöel^ren. fonnte, gab bermüif) beut*

felfien bo§ 'ämt eines 9Jlat)orbomomal)or bei feinem

©ol^ne. Sa nun 9^ui) @ome^ gloei ^fürfiten gu et«

füflen fiatte uub burc^ bie eine on bie 9^ö^e be§ Ü'ö-

uig§, burd^ bie nnbcre an bie 9M^e be§ grinsen ge*

bunbeu tnurbe, fo toar eine Entfernung be§ @ü^ne§

bom SSater ^ierburd^ unmöglid^. ^n^nter finben loir

fie jufammen, fe(6ft bei ber Dfterfeier, fetbft in bem

(Sgforiol; 3tut) ©ontea ge^t bon bem einen pm an*

texn. ^M biefer Sage !ommen bie pfjlid^ften S)inge

äum S^orfd^ein; ein unerträgüdjeS 3)Upe]^agcn be=

gleitet bie§ lange S3eifammenfein.

SSou ie^er bitbete bie ^u^unft be§ ^rinjipe ein

aJJoment in ten bl)naftifc^en (Sntbürfen ^^itip^S II.

^nbem ßarfos ^eranbucf)-3, luor babon bie 9fiebe, ibn

mit feiner 3:;ante "S^onna 3uona, ber Sc^loefter feines

SSaters, hield^e, lüie berührt, eine 3eitfang mit ber

Jßerlualtung bon Spanien betraut geiuefen toar, ju

bermä^ten, um bem ^önigreirf) für Weitere 3"^ii"ft

F)inauy einen eingeborenen Grben gu ftd^ern; bie

^rin^effin felbft tuäre fe^r geneigt ba^u gemefen. ß«

liegt aber barin ettooS ber 9lotur S3iberftrebenbe§,

unb Son (Sartos tüollte ftcf) nicf)t barauf einfaffen.

^bilibp IT. bat immer bebauptet, er baöe nie baran

gebadet; als babon bie 9?ebc loar, fal) man i^n eine«

3:ageS in bie öJemärfjer feiner 3if)luefter geben, um

i^r bie Uumüglid)feit auäuEiinbigen, ein fuld)es U.^ür»

baben auspfiibren; biefe berbarg nidbt, ta^ fie ba=
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Don fet)r fdimerälic^ berührt lüurbe. 2)ie 5Ibfid)teii

^^iüppö hjaren nac^ gang anberen Selten ^in ge-

rtd^tet. Gr ftatte immer gefürchtet, ha^ ^ünig

granj II. öoii ^^ranfreic^ Durcf) bie Slnrec^te ieiiier

@emaf)tin 93iarin Stuart ouf öiiglaub beroiila&t

loerben hjürbe, »liönigin eüi'abetf) ouäugreifen; er

ioöre bann genötigt gelüejen, — benn ^yranfreic^ möc^=

ttger loerbeit 511 laii'en, luüibe bcr biirt3uubt|cf)en ^4^0=

litiE entgegengetaufen i'ein, — .Königin Gü)oOet^ 511

unterftü^en, luoäu er bocf), bo er ^u großen '^Inftren*

gungen für eine frembe 9)Mcf)t t\ätte )cf)reiten muffen,

nid)t eben geneigt luar. 9k cf) bem 2cibc granj' II.

trat aber eine entgegengefe^te ftombination ein.

2)urd) bie C^eimc ber 9JJaria Stuart, bic Öiuifcn,

mürbe bem .Slönig i^^iüpp ber *i^orfd)lag gemad)t,

feinen Sofin mit ^Mavia Stuart ju liermä^ten. llnb

barauf ift er mirüic^ eingegangen. Sein eigener Q^c-

fanbter in Sien, ber bort über eine 5?ermäf)[ung be«

'•^Jrinjen mit einer (fr5f)er5ogin ueriianbelte, mochte

ben SliJnig borauf aufmertfam, boB fein ^ntereffc bei

biefer Sac!^c ein Diel größere^ fei: benn er fei be^^

reit» in einer Stellung, baB er ber |)err ber SKelt

luerben fönne. ^fin baf)in p führen, märe nun nic^tö

geeigneter gemefen, oli bie fcf)ottifr^e 93ermäMung

be§ ^rin3en: fie foltte baju bienen, bie Uniberfal-

monarc^ie l)or5ubereiten. 9}^an bemerfte, auf bei

einen Seite feien bie öiuifen überaus mäcl)tig in

granfreicf), fo tia^ eine ^öerbinbung mit ifinen bem

.^önig nun Spanien für fein "ülnfeben in ?^rnnfretrf)
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nü^(icf) )etn loürbe. ^iluf bev aubern aber l)attc

bte id)öttiict)c .Königin äal)lreid)c ^^in^änger in

(Sngtanb, \o ta\i eine SSerOtnbung bes ^^nnäeu Don

(Spanien mit ber Königin Don 3d)0ttlanb in (Siig^

fanb h)ie in granfreic^ bei- fpanifdicn 9)iad)t einen

neuen großen ))iü(fl)nlt ^u geluäfiren fc^ien. Unb in

Srfiottlanb fetbft regte ficf) biefe 3bee. Segen bie man-

d)er(ei Öeh)er6er um bic .s^anb ber jungen .Königin

konnten mef)r ober minber ftarfe ^^lueftellungen ge-

macht Serben, ©egen bie 53emü{)ungen be§ (£-r5^eräog§

i]far( um bie ^anb ber i^önigin manbte man ein, er

Oe)i^e md)U aU feinen ^egen unb tcn lßor5ug, bei

9ieffe be§ tat^oUfc^en Sönig« ju fein; loie öie( bef-

fer h)äre e§, ben So^ii besfefOen auf tcn frf)ottifd)en

2;^ron äu berufen. 5!)iait(anb, i^oib Sct^ington, f)Ot

es bem fpanifdien ©efonbten in i^onbon, Cuabro,

borgeferlogen; ber ober lunrbc oon bem flönig be=

auftragt, bie 3arf)c feineelueg?' jurüctsumeifen. ^m
tiefen ®ef)eimni§ lourben Ltntert)anb(ungen über bie=

felbe begonnen. 5lber einmal lourben fie burcf) ben

unerJuarteten -Tob Cluabra'?, lueld)er aik^i ange!nüpfl

I}atte, unterbrod)en: unb überbie^ erflärte fid) bei

^erjog bon Sllba, beffen @utad)ten ber .tt'önig ein-

f)oIte, bagegen. (Sr fragte, ob 5llter unb Temperament

beö 'i)5rin5en fid) loirftid) eigne, i[)n mit ber .^^önigin

bon ©d^ottlanb ^u bermäfilen. 2)ie 5Iu5fid)ten auf ben

englifc^en 5:^ron mad)ten ttn ^erjog bon "alba nid)t

gegen bie 8d)n)ierigfeiten blinb, metd^c eine fold^e

SJermäfUung berbeifüfiren mürbe. (Jnglanb, g^rnufreidi
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unb Inetfeic^t aucf) ber beutf(f)e STaijer luüibeu Dagegen

fein. @r goB ber ßr§^eväoght bei hieitem ben ^ot>

äug. S)a§ borne^mfte 9Jfottb, onf bie Söünfd^e beS

faifertid^en öofe§ JRücffidit 5U uefimen, log in bem

^pxt\'äitvM SU granireicf). Hu(^ i^arl IX. bim ^xanh

reid) toarb um bie ^anb ber ©rs^er^ogtn unb fd)ien

bobet bon bm beutfc^en Jvürftcn, beten notürlid^es

Sntereffe feit bcm SkligionÄfrieben in einer nieite*

ren ^bfonberung ber beutfdien Sinie bon ber fpant^

fd)en Tag, unterftü^t §u hserben. '^an meinte bonn

eine 9iütfgabe ber bon ben grongofen eingenommenen

Sanbfrfjaften bes ^eirf)eg erwarten unb ?,ugleit^ eine

Söfung be§ franäöfifcf)en Sßünbniffeö mit ber Stürfei,

h3eld)e eben if)rc n(ten geinbfelig!eiten erneuerte,

Ijoffen p !önnen. ^u einer fold^en SBerbinbung burftc

e§ nun aber ber .^önig bon ©)3anien nir^t fommen

raffen. ®r tourbe bon bem foiferliffien öofe fetbft

barauf oufmer!fam gemacht, toie biet t^m baran liegen

muffe, mit ben beutfdien dürften in einem guten SSer*

nefimen gu fielen, trenn nid^t für ben ^lugenblirf,

borf) für bie ßu^unft. Überl^ouJjt loor e§ eine ©runb^

majime be§ öaufe§, fid) nid)t gerabesu entälueien ju

foffcn, ^n ber brüberlid^en SSerbinbung t^rer beiben

^öfc fa^en fie einen SO^oment ber bcibei-feitigen 9)?ad)t=

ftelfung. 'Man naftm alfo bie ^ermäfitung ber ölte-

ften er.5^eräogin mit bem ^^rinjipe bon Spanien in

beftimmte SIusifid)t, ol^ne jeboc^ bie ^üt für biefetbe

feft^ufe^en, Ino^u bie anbauernbe Sdjmndje be§ ^rin*

^en einen bie(fetd)t nidit unhiifffommencn Einlaß gab.
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©oitäolo ^4^ereä j'agte, in ber ))latux öer Surften beg

^aufeä ßfterreic^ liege e§, fic^ langfam äu eiitluirfetn,

toie ba§ benn auc^ 6ei S^aifer ^arl V, ftattgefuiiben

t)oße. äJian fc^ineic^elte [ic^ felbft mit ber ^üfniuug,

boö l)oit 2)oit Gar(o§ bereinft infotge einer folc^en

SSermä^Iung eine Erneuerung ber )>ani)c{)en §err*

f(j^aft über 2)eut)c^lanb ausgeben fönne. S3ei beni

franäöjifctien ©efcnbten finbet jic^ bie 9lücf)ricf)t, bie

^nforberung [ei gelüefen, 2)on ßarloä sugleic^ äum

römifd)en Äönig, Siac^folger SOiajimilianä II. er*

üären äu laufen. 5)ie 3öee ber Uniöerfalmonaic^ie

iDärc bann aui^ toieber ertüac^t.

2)on (Sarloä [elbft toar in biejer 5lnge(egenf)eit \)oiU

kommen entfc^ieben. (Sr lüoüte lueber öon 2)ünna

3iuana nod^ bon Tlaxia Stuart reben fiören; bage-

gen Befc^öftigte )ic^ feine 6inbilbungg!raft lebfiaft

mit ber öfterreic^ifc^en SSermäljlung; bie junge (£rä=

t)eräogin fc^ien für it)n lüie gefdE)affen su fein. SSar

nun aber über btn |>auptpunft fein eigentlicher 3lüei=

fei me^r übrig, fo regte fic^ boc^ bie Dppofition Don

gianlreicf) fofort h^ieber, alä S^önig ^art IX. um bie

jüngere ©räf)eräogin (SU)abetf) ju toerben onfing;

r>enn i^fönig ^-|if)ilipp fiatte aud) für biefe bereite einen

5öräutigam int (Sinne feiner ^oüti! gefunben. (SS luor

ber junge ^önig S)on ©ebaftian bon ^ortugol, für

ben er fic^ bertoanbte, unb jlnar au» einer än)iefad)en

Vülitifcf)en Üiücffic^t; bie eine log barin, ba| bon ber

Jßermä^Iung beöfelben mit einer franjöfifc^en ^cin=

jeffin, ber fpäteren Königin bon 9?abarra, 9Jiarguerite,
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öii' Diebe \mx, }o i>a}i fvan5Ö|ifd)er GinftuB üuf bec

^4j^renäiirf)Gn öaUnuiel '^la^ gegviffeu l)cibQn lüiirbe,

eine (gbentualttät, iüelcfie ^f)iüpp II. nicf|t billigen

motzte; bie anbcre \mv bie ^hm erlütifinte 5Jerbin-

bung granfrcic^Ä mit bei bcut|cf)eii Siitic beg |)0U-

ie§ Öfterreicf). :5)ie Gtä^eiäogin jollte oucf) beg^alb

mit Son Sebaftian ucrmäblt lücrben, bamit \k mit

,^Qrl IX. nicf)t Dcrmä^It lüerben fönne. 3In bem |)üfe

in ^rag, Ujo ?}ia;cimiüan II. feinen 3i^ aufgefc^ta^

gen, Uiar man geneigt, bie fvansöfifcbe 5ßerbung ber

portugiefifc^en boräU5ie[)en; benn njenn ^axl IX.

5urüc!geniiefen inerbe, fo inerbe er fid^ naä) einer ^riii=

äeffin ettoa an© bem fäcf)nicf)en S)ciü]e um)el)en, njo?

bnnn biefem .öani'e eine ]nx ßfterreic^ unbequeme 9lu-

torität in Seutid)lnnb bericijoffen n)ürbe. ^fiilipp iL

uerfäumte nic^tg, um biefe ßrttjögungen 5u loiber-

legen, benn eine iäd))iicf)e ^Sermäblung bce .stönige

Hon gronheid) fei boc^ an fid) nid)t h)a{)rfd)einlid)

nnb h)ürbe, nienn fie pftanbe fäme, bem Saufe 3ndö=

fen anberlneite geinbfeligfeiten erlneden; unb bie

beutfdie Sinie bee |)Oufe§ Öfterreid) bürfe fir^ bon

einet 55erbinbung mit bem -öaufe ?^ranfrcid) feinen

^Sorteii berfprec^en; er felbft babc fid] mit einer fron*

äöfifc^en ^^rin^effin tiermäijlt: er fäf)e fid) bennud)

Hon aiUn Seiten bin öon ben ^ran^ofen beläftigt unb

bebrobt: ebenfo ber Mönig \)on '•^Jortugat in bem

'!)(u0enblid, al* man fid) mit bem ^.Norbaben trage,

i^n mit einer franjöfifcben ^amc su uermä^Ieu; luic

falfdi )Dürbe ed fein, auf eine Dtütfgnbe ber bem 9ield)e
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nbgeuümmeiieu 2Qnb|d)aften p puffen, uiib uiiouf-

(öötid) fei ba§ 58ünbntö ber 5rnHäO)eit mit ben S^ür^

feil, ^iei'e 2Inficf)t boti ber Soge ber 2>inge führte

auf bie D^iothjenbigfeit ber bereinftigeii 5ßermö^[uug

tQi) fpQni)cf)eu S^ronerben mit ber ättefteit Srä^er*

jogin; nur baburcli fc^ien ^aifer 5Jlojimiüan bon

einei engeren SSerbinbung mit granfreid) abgehalten

loerben äu !önnen.

93ciiie^ung ju ben 9liebertanben.

^igrcffton über bic ürc^lic^e "^olitif ^^fUpp« II.

Ginen neuen Ginjc^lag in bieiem Qjeloebe ber aiU

gemeinen 9Serf)äItnif)"e bilbeten bie Errungen in ben

9iieberlanben, bie eben in biefer B^it (1563 unb J564),

luenn nid)t ju boUem ^^tusbrucl) gelangten, bü^ ju

einer ^riji« ber ^oütif fü()rten, bon ber ber ^$rin*

5ipe 2)on ßarfo» na^e berührt hjurbe. 5ltle§ berufjte

ouf bem ®efü^I ber 3e(bftänbig!eit, njeld^eö in bem

f)o^eK 5Ibel ber 9lieber(anbe einft unter bem ^aifer

erlnod^t unb genät)rt hjorben tuar, toa^ i^n boppelt

obgeneigt mad^te, bon Spanien ou^ \id) regieren ju

(offen. 2)er ^ofj, ben fid) ber Itarbinol ©ranoella,

ber an ber niebcrtönbifc^en 3tcgierung großen ^In*

teil ^atte, sujog, berubte eben barauf, baft man in

if)m tin JHebräfentanten ber )panifd)en ^n^ereffen,

nid)t ber niebertänbifd)en erbüdtc; bie geiftliri}c Ue-

gicrungglueife, bie berfelbe einzuführen trad)tete, fanb

in ben Ferren, biwen bie ßioubernementiS ber berfd)ie*

benen 'i^robinfien äugefnllen luaren, einen fDftemoti«
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[d)en Sßibetftanb, ber eitblic^ [u loeit fuf)rte, ba| fle

[ic^ luetgerten, in bem Staatsrat in !örü)fet ju er==

fd^einen, folange ber Äorbinal in bemfelben ©ife unb

(Stimme ^a6e. Sie ©tatt^alterin, ^erjogin Don ^^ar=

ma, trot glüar bie)er Slnforberung nic^t auSbrücfüi^

bei, aber [ie ftanb bocf) in 5u mannigfadien ^eäie=

jungen gu ben |)erren, namentüd) bem ©rofen ©g^

mont, ©ouöerneur bon gtanbern, al§ ba'^ fie ficf) it)nen

offen ptte iüiberfe^en folten; fie meinte sute^t felbft,

bie 9iu|e be§ 2onbe§ nur bann tcf)altm ju fönnen,

löenn ©ranbelfa entfernt lüerbe. S^iamentlid^ bon

granfreid^ hjurben biefe S3eh3egungen fd^on bamalä

gefc^ürt; bon bem 5Ibmirai Solignl) äbeifelte nie-

manb, ta^ er ber f)janifd^en SLliad^t bur»^ bie 5örbe=

rung be§ ^^roteftantifc^en ßtement§, baä nod^ in fei-

nen frifc^eften ^^ipulfen begriffen luar, fo biet 'ab'

bxud} a(§ möglich ä« tun fuc^e. @!ä macf)te fid) be=

reite- in ttn 9^iebcrlanben bemerkbar; ^arbinat ®ran=

bella Iad)te ouf, loenn i^n bie fpanifc^e ^i^Quifition

bei i^ren Unterfuc^ungen geger bie ^e^er um Unter^^

ftü^ung bot, benn nicf)t mit einem ober bem anberen,

fonbcrn mit Saufenben fiaOc er c§ fiier ju tun. 0ran=

betla fetbft ber5h)eife(te, bem onbringenben Sturm gu

toiberfte^en unb erftärte ftd^ bereit, bog Sonb ju ber=

laffen, foba(b e§ ber ^önig hjünfd^e. ^f)iü|)^ II.

fragte ben .öerjog bon '^ilba um feinen 'diät. 5Ifba

loar empört über ha^ SSer^atten ber nieberlänbifd)en

©rufeen, bon benen mand^er berbiene, ha^ i^m ber

^opf bor bie ??ü^e gefegt hierbe, er mifebtfügte bie
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©ntfernuuö ©ronbeUoä; aber ber .Äönig lie^ fic^, Jule»

lüo^l nic^t o^ne in feiner SBeife eittfd^ulbigenbe SSor*

toänbc äu fud^en, ^ufe^t bod^ bo^u öehjegen. @rait=

betia äog fid^ nad^ Söurgunb surücE, bic nieberlätts

blfd^en .^erren befud^teit ben Staatsrat lüteber. Glneu

geiüiffen 3ufommen^ang f^atte \ia^ aud} mit bem SSer«

l^ättnig äu ^eutfd^fonb. Der gemäßigte unb ben 9leue^

rungen felBft in feiner ©eefe ^ugctane SIRajimitian

luar bamit einberftonben; er meinte hjo^f, ber 5?önig

iDürbe fii^ einen großen Sln^ang in 3)eut)d^(anb fi*

d^ern, toenn er ben SSerfüIgungen toenigftens gegen bie

Stn^änger ber SlugsOurgifd^en .^onfeffioit (Jin^att tue;

ber 0letigion§friebe binbe i^n ätüor nic^t; oBer eg

ioerbe gut fein, benfelöen ju 6eo6ad^ten. 2)omit Irürbe

bann jener (Sntlöurf einer ^^ermäfjfung äiuifc^en ber

(Srä^eräogin unb S)on 6artü§ äufammengeloirft ^oöen.

3h3ar finbet fi(^ nid^t, ba$ bie nieberlänbifc^en §er=

ren mit bem ^ringen in SJerbinbung getreten n)ären;

ober fie fafien in bemfelben üon (anger 3eit ^er i^ren

fünftigen Statthalter. 2)ie 2;obeggefa]^r, in ber er in

Nicola fd^lüebte, f)atU befonberS beä^alb einen poiu

tifdjen (SinbrudE in ber SBelt gemai^t, ireif baburd^ aud^

bag SSerpitniö ber 9UeberIänber berül^rt berbe, beren

SBunfd^ eä fei, nid^t bireft bon Spanien befierrfdjt

äu Serben.

2Ran lüirb ung erlaffen, bie ^at^ologie be§ ^rin-

5en ^on (Sorlog, bie p^ljfifd^e ober bie geiftige, im

einzelnen ju regiftrieren. 3m Dftober be« 3ö^re§

1565 empfing ber ^önig Oitildflüünfc!)c .^^ur ©enefung

iHonfea «metfterroerte. X. 'J4
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be§fe(6en. .*tfur5 baiauf hat Äarbtnaf ©ranbeUn bem

•Völlig geroten, loenn er nad} ben ^iieberlanben ge^e,

bell ^rinjen mitäunefimen, if)m in ben öcr|d^iebenen

^robtnsen ben Gibi'diluur a(§ fünftigem C">errn leiften

511 (äffen, iDorauf er ein paar ^a^re fpöter bie Statt*

[)aIter)ff)oft be§ Sonbc* loürbc üöerne^men tonnen.

3nbem aber normen Die nteberlänbifctjen ^ingelegen;

Reiten eine neue SBenbung, loeld^e alle lßerp(tni))e

boppett fd^lriertg machte infolge Der fird)ürt)en ^oIi=

ti! be§ Slönig?, auf bie lüir, um bie ßJegenfä^e ber

3eit in ifirem hjciteren 5^er(auf 5U berfteöen, nä^er

eingeben muffen.

5)Q§ ^onäiüum Don Orient loor in einem ber |)err*

fc^aft be§ .^atöoüsiemu^ entfprecf)enben Sinne gu

Gnbe gebracht lüorben, iinii ec^ fam nun barauf nn,

bie bort gefaxten 3)e!rete 3ur 5lu§fü^rung äu bringen.

^n Spanien felbft fanb biefe 5tu§füf)rung einige

Sc^toierigfeit. ^ie ^rörogatiöen ber .'ürone, irir möcl)=

ten fagen be» Staate«, fcf)ienen in ben 2)efreten f)ier

unb ba aufeer ac^t gefegt ju fei»i. ^ber ber fatl}ünfd)e

öifer, ber ben .^önig befeelte, ^ielt i^n bon jebem

Siberfpruff)c ob; fein Sinn lüor barauf gerichtet,

bie ^Bereinigung ber Sonbfffioften, luelcftc fein 9ieicf)

ou^mad^te, ouf bie ftrenge .öonb^obung ber fotöo*

üfcf)en 9icügion ju grünben. Gr foli Äoftiüen bereit«

nU ba§ Pornefimfte oÜcr feiner Öönber an. Seld^t

entfc^IüB et fic^, — benn er muffe ein 53eifpiel geben,

bem bie anberen nacbforgen tonnten —
, jur ?Inna^me

ber 'iJefretc, luenugreicf) fie ben loerttidjen ^ntereffen
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nid^t burc^aug entsprachen, ^n Spanten [elbft tüarb

ei; burc^ bie 3"Q"iiitton, hjetd^e flc^ gegen jebe 916=

meid^ung rii^tete, baöei unterftü^t. 9!)Mn fann nid^t

mit ©i'unb fagen, baf^ ^ilipp II. bie ^^quiiition in

ber befonberen gorm, bie fie in Spanien angenom;

men ^otte, übeioU ^o6c einfü()ien töoUen. ^n ^Je*

apel unb 9Jlaitanb Irurbc bied nnmöglic^. ^Ber allcnt*

falben ^ielt ei an ber burd^ bie allgemeinen fird^-

lid^en ©efe^e gegvünbeten fanonifc^en ^i^^^ifition

feft, bie er in alter ifjrer Strenge in ben 9iieberIonben

5ur Slu^fü^rung bringen hJoKte. ör fticß bobei auf

einen 53it)erftanb in ber ^opulotion, ber äugleid^ öon

ben borneftmen öerren geteilt Jourbe. $)enn fd^on

»oaren bort bie ^^tm ber fird)Iicl)en Oteformation im

lebenbigften 5ortfd[)ritt; Don 2)eutfd^Ianb, bon ^^^anf-

rcid^, bon (Sngtanb ^er brangen fic ein. @§ hiar ber

^ompf gegen ein mäcf)tigeö ©(ement ber Sßelt, hjeld^en

^^bilip^ burd) feine fir(i)Iid)en "i^Inorbnungen unter?

na^m. SÖßenn man fic^ in iene ßeiten äurüdöerfe^t,

in benen bie 9Ueber(anbe, nodö ungeteilt, bem ^önig

ouö bem ^aufe 53urgunb ge^orc^ten, unb fid) ber fom-

meräieiren unb ber maritimen 93iad)t erinnert, n)e(c^e

fie befa^en, fo mar e§ ein ßntfd^Iu^, ben man politifd^

ni(^t opportun nennen fonnte, ^b^n an biefem fünfte

ben großen ©egenfa^, ber bie äöelt fpattete, jur QnU

fc^eibung ju bringen, ^te nicberlänbifd^en Ferren

Ratten bagegen eine rein politijc^e (Sinbenbung gu

mad^cn. Sic Ratten fd^on ber ©inrid^tung ber neuen

©Istümer tuiberftrebt, lueil ^e ber l^Berfaffung be§

24*
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2aube§ lüd^t ent^ptec^e; fie f)ielten beii Sl'önig nicf)t

tue Befugt, bie öefci^tüffe öon Jrtent oI)ne 53eirat

ber ©tänbe o(§ ein allgemeine» Öanbesgefe^ ju t)er=

fünbigen. Ser ^önig fo^ borin aber feine eigenfte

Slngelegen^ett. ^n S3rüffel luurbe eine .^onfcren^ öon

bifd^üfüd^en unb lüe(tücf)en 9iäten gehalten, in ber

mon fird^lic^e ^-jirobinsialeinrid^tungen feftftellte, inic

fie "öen Sa^ungen bon S^rient gemöB hiaren. Sie

©tattfiatterin berh)ie§ bie löcltlid)en ^e!)örbeu, )o gut

löie bie geiftlifl)en, auf bie ^eobad^tung jener S»e-

!rete. S)amit gewann aber bie fcnonifd)e ^"quifition

einen neuen 9fiüd§aft; ber bcrnel^mfte ^i^quifitor bon

ööloen, SitelmanuS fc^ritt p ©elüottfamfeiten, bie

ba§ Sanb ficf) nic^t gefo((en loffen lüoUte. $3o^l be-

äog fi(^ ber ilönig f)ler6ei auf bie ftrengen ^erorb-

nungen feines $8ater§. Stber man hxadiU in @rinne=

Tung, ba§ biefer felbft auf ben diät ber bamaligen

@tattf)atterin, Königin äRaria, bon ber ^nquifition

5I0ftanb genommen ^abe. Sie loeItli(^c ©eloatt fai)

barin einen Übergriff ber geiftüd^en. Sie |)erren er=

flärten fid^ mit ßntfdiieben^eit bagegen; l^au^tfäd^-

lid) aug if)nen, namentli(^ ben 9tittern be§ ©ofbenen

SSIiefes, löor ber Staatsrat sufammengcfe^t, beffen

SSefc^füffen jeboc^ burd^ ben geheimen Mat nid^t fetten

5Ib0rud^ getan hjurbe; fie forberten ben ^önig auf,

bie ^räeminen,^ be§ *5toot§rate§ an3uerfcunen, unb

louiben nirf)t mübe, auf bie 93erufuug bon allgemein

neu ©täuben ju bringen. Sa^ fie hierbei mit 6ena(^=

barten JReidtjen in irgenbeine 58evbinbung getreten
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j'eieit, boDüu fiubet fic^ feine Spur; fte lüaieii bieU

me^r e^rgeiäig, bte ©reitäeu beg Saube§ nad\ alkn

8eitett ^irt äu berteibtgeu. Slöer inner^alO besfelöen

lüonten fte bon bem 3tntei( Ott ber 5{u§ü6ung ber pd^=

ften ®eh3o(t, beti fie bereits befof^en, nicf)t§ einbüßen,

gaft ol^ne Sdiäna^me fat^oüfd), luoUteii fie fid^ bod)

nid^t bte Herifale 9}ia(^t über beit ^op^ tüad^fen laffen.

Sn biefent @inne fprarf) fic^ @raf (ggmoitt, ber in

ben erfteit Wonatm be§ ^ö^i'eä 1565 iiac^ S^^anien

ging, bei bem Slönig au§. Sr lüurbe bon bemfelben

fd^einbar fel^r gut aufgenommen unb erlangte einige

befonbere ßugeftänbniffe §u feinen ©unften; aud^ bie

beften SSerfic^erungen in ber olfgemeinen ^Ingefegen*

^eit. ©egen ©nbe ^pri( 1565 !am er tüieber nad^

S3rüffe( jurücf, nic^t ofine ein erpf)te§ ©elbftgefü^l

barüBer, \)a^ er fo bietet erreid^t i^abc; er rül^mte fidf)

lüo^t be§ 5lnfe^en§, ba§ er beim Könige genieße, 'iß^i-

Ii)3p II. ^atU ieboc^ mit a((ebem, loas er bertouten

lie^, niemals an eine lutrftid^e 9?0(^gicbig!eit in ürd^*

tid^cr Söegie^ung gebocf)t. Unmittelbar nad^ ber 'äh'

reife be§ ©rofen lief] er S3efe^fe an bie 3tatt^alterin

abgef)en, loefd^e eine 35erfc^ärfung ber S^Quifition, ba=

maU befonbers gegen bie ^öaptiften gerid^tet, anorb=

neten. ®cr S^l^ölt unb ber %on berfetben toaren ben

nieberlänbifdicn Ferren gfeid^ uneiinartet; t^re SSer=

binbung, bie bisher frf)on immer beftanben, geioann

baburdf) eine neue SSerfittung. (Sine SSergröjierung

il^rer 5(utt)rität im Staatsrat ober gar eine S3erufung

ber ®eneratftänbe burften fie nid)t ertöarten. ^Hlein
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aud^ äur 3tu§fü^rung bev förnglic^en üöefef)(e bie |)anb

5U Bieten, lüoreu fie nic^t getonneu. Sie ließen gefd^e-

f)en, ba| fic^ in bent nieberen 5(be[ eine ^onfobcratictu

bilbete, toelifie bie 5i6fc^affung ber ^rtQuifition unb

bie ßrmoBigung ber ntten ©bifte auf i^re gähnen

id^rieb. Man [af) fie in ftarfen 2rup^§ in 58rü)|el

einreiten unb ber 9tegentin eine S3ittfd)rift übergeben,

1üeld)e biefe «^orberungen enthielt. 2)emonftrationen,

bie nun bod^ tton bem 3Bege ber ö)e|'e^lid^fett loeit

iibbid^en, io ta^ bie )Hegentin bie Öiouöerneurc unb

Ferren ju einer Unterbrüifung biefer Söeluegung auf^

forbern burfte. @ie fanb aber eine oUgemeine 5lb-

neigung bei benfetben. 3^i^c ^-ßerbinbung, bie bi§f)cr

fd^on immer beftanben, f}atte burd) ben Souf ber 6r-

eigniffe eine neue ^^erftärfung gen)onnen. Sie fagten,

)ie boUten nicf)t beranfnffen, ba^ 50—60000 9J?enfd^en

berbrannt loürben, löie ba§ bie olte unb norf) in 3pos

nien ge^anbbobte 'i)3raji§ ber ^^quifition »Dar; fie

belogen fid) luofil auf bie Stimmung ber i^nen unter-

gebenen ^ommeö b'SIrmes, beldje nid)t ba^in gebracht

toerben fönnten, bie ^nputfitio» 5« unterftü^en ober

bie ^rebigten ju ber^inbern. Unleugbar ift, baß fid^

l)ierburd^ bie allgemeine Drbnung, bie auf ber Über=

einftimmung ber pdiften ©eloalt mit ben au^fü^-

renben 83eprben beruht, auflöftc. (Sin ^öilberfturm

brad) au», ber ba» 2anb mit Uniubnung unb Gigens

mäd)tigfeit erfüllte. I^ic Stattbalteriu lag bem ^ö^^

nig an, bie e^orberungen, bie man mod^te, ju genel^-

mlgen; sluel ber borne^rnften öcrren, 5)tontigni) unb
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^etö^eS, beibe jebucf) äoflecnb, Degoben )i(^ uocf) (Spa*

nien, um bem ^öniß bie DJotlüenbigfeit, bie Dvbnmig

burd^ eine ßrmä^tgung [einer Söefe^le lDieberf)eräu=

fteUen, einleuc^tenb ^u maii)en. 2)ie ^erjogin fagte

\mi)l, luenn ber 5?önig nur je^t nad^gebe, fo luürbe

er be8 fünftigen ©efiurfamg burcf) einen neuen (Sib

ber itreue berfic^ert luerben. ^er .Sönig antluortete,

loer ben crften ©ib gebrochen, ioerbe ami) einen ^^tüiU

ten ttidjt Ratten, ^nnorf) f)at er )olüot)( in feinem

Schreiben an bie @tQttf)a(terin, mie in feinen 5lubi-

enjen mit SDUmtignt), fid^ jur 9iacf)giebig!eit bereit

erflärt; er bat in ber Zat ^ugeftanben, ta^ bon ber

^nquifition nidt)t loeiter bie JRebc fein follc, borau?=

gefegt, bag bie neuen 5öifcl)üfc überall eingeführt hjür^

ben: er ^at ferner bie |)er5ogin aufgeforbert, ibm

einen anberlüeitigcn Gntluurf 5ur ^Hioberation ber

^lafate einjureic^en: tmn einen erften f)attc er ab-

gelehnt; er fiatte enblic^ eine aügemeine ^itmneftic

in 9Iu§fic^t gefteUt. ^2luf biefe SBeife märe bann bie

|)erftellung ber 9tu[)e ma^rfcfieinlic^, menigftenä mög^^

lief) geluefen. Sollte aber ber Sinn '^J^ili^pg II. mir!^

lirf) baf)in gegangen fein? ör i\ätte bann .St^onäeffi=

onen gemad^t, meiere er nid^t mocben ju moUen er=

flärt l^atte, unb bie feinem fin't)Iicf)en Söegriff ju-

lüiberliefen. ^n ber Sat maren feine 'Jlbfic^ten eben

bie entgegengefe^teu. 'sltm 9. ''2(uguft proteftierte er

in ©egenlüart be§ ^i^0Q^ ''^iba unb einiger fRed^tö-

gele^rten mit einer gemeffenen ?5eierüc^feit gegen bie

btnbenbe .^raft ber ber Otegentin erteilten Huturi^^
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l'atton, bell öei b€n Uniufien S3eteiligten SImneftie 5u

gelüä^rcn; benn er f)a6e biefelbe, burd^ bie Be^onbe-

ren Umftänbe beronla^t, ntcfit freÜDÜIig gegeben; im

©egentelf, er befialte fid^ bor, bie ©c^utbigeu ju 6e-

ftrafen, namenttid) bie borne^mfteii Urheber unb SÖe*

förberer te§ Slufru^r^. 9Jlon [ie^t borx felbft, lt)a§

cö äu bebeuten ^at, baß ^2tlba, ber fd^on immer gu

ben ftrengften S^la^regeln geraten f^atU, nod^ ben

9iieberlanben ju ge^en beftimmt lüurbe. S)ie ®e)iii=

mmgen be§ Äönigö lernt man boHEommen aus ben

3lnftru!tionen fennen, bie er [einem ©efonbten in

9iom äugelten lieB; er [agte, bei [einem 3u9e[tänbniö

über bie 3nqui[ition ptte er tüoi)i ben ^^a^[t be==

fragen [olien, aber e§ [ei ba^u feine ^eit geloefen,

unb bieireid^t [ei e§ fo am be[teii; hciin ber ^a^ft

atfein f^abe ba» 9iec^t, bie 3itciut[ition ju hjiberrufen,

loie er [ie einge[e^t ^abe. ^n bejug auf bie ^fytt'

rotion ber ^lafate ber[idE)erte er, er loerbe feine ©r=

mö^igung annehmen, ioenn baburd^ bie 3üd^tigung

ber S3ö[en auf irgenbeine 2öei[e gehemmt lüürbe: bie

itmneftie l^abe er nur für SSerge^ungen bebiüigt, bie

gegen ifjn it[b]t begangen lüorben [eien. (ix fiiett alfo

ben fird^üdfien Söegriff in aller [einer ^tusbc^nung feft.

(Sr Iö§t bem ^ap]t [agen, e^e er ettoaS äula[fe, luag

5um S^ad^teit ber ^ieügion unb beg $)ien[te'5 ©otteö

gereiche, motte er atte [eine Staaten unb ^unbert

Seben, tütnn er [ie f^ätte, bertieren. „3d^ luitl fein

iJürft bon 5^efeern [ein." (Sr lüolfe, [agt ec, blc @ad^e

in ben 9?ieberranben beilegen, loenn irgenb mögtidl},
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ofine 2(nlüenbung ber ©eluatt; beim er fe^e lDüf)I, bo^

eine fotd^e äum $8erber6en be§ Öanbe§ gereichen luerbe;

aber toenti e§ nid^t mögüc^ fei, lüerbe er bennoi^ ba=

äu greifen; er berbe bonn felöft ber Gjefutor «einer

Jöefc^lüffe fein; feine ®efaf)r, lüeber ber 8iuin jener

Sanbfc^aften, nod^ ber 9tuin feiner üßrigen Sanber

foUe t^n bon bem abmatten, ioas ein d^riftlic^er j^ürft

5ur e^re ©ottee tun muffe

®ie Grflärnng ift grettfifam ein Programm für bie

3u!unft ber fpanifcf^en 9)ionarr]^ie; in ben 9Jiebers

(anben tarn ber gro^e ©egenfa^ nod^mofs gum SSor-

fd^eirt, entloeber Unterlnerfung unter ben tat^olifc^en

®fau6en, ober ^intoenbung ber @elöalt auf jebe ©e^

fo^r, feI6ft auf bie be^ SSerlufteä ber üörigen ©taoten,

au^ benen fie fid^ äufammenfe^t.

OppofitioneUe^ 93er^a(fcn be^ ^rinjen

ju feinem Q3afer.

^^on biefem großen ^ionfüft ber :3t^tereffen unb ber

SQieinungen löurbe nun ber ^^rinjipc 2)on darüoä un=

mittelOar 6erüf)rt.

SBir faffen äunäc^ft hen Buftonb inö *Jtuge, in lüel-

d^em er fic^ ü6erf)oupt befanb.

(Sr i^atU bieder nod) immer on feinem frül^eren

Seijrer Cnorato ^^tiii einen intimen greunb unb

9tatgeber gefjabt. Dnorato hjar inbeffen jum Sifc^of

bon Dgma ernannt lünrben. 2)cr Jörieflued^fel, ben

ber ^rinä mit i^m unterlieft, jeugt bon ^erätic^=
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feit unb S^eitraulicfiteit. „9Jiein 9Jteiftei," fcf)ieibt et

bemi'elben am 23. ^f^nuar 1565, ,.®ott lueip eg, lote

fe^r mic^ bie Slnfunft ber 2:oc^ter beä SJiarqueS boii

Sorten erfreut i)at. 5)enu auc^ ^f)v hjetbet nun ^o-

gleich fommen. 2;ut e» nur i'ogteicf), unb loenn ^l)x

tommt, )o la^t cö micf) jogleid) Juifien." SJlan l^at

biefe 58riefe |(l)Iec^t gefc^rteben gefunben; unb h)af)r

ift, baß lief) barin ^ßerftöße lüiber bie Siegeln beg @tiU

finben, nacf) benen man fie eben maß. ^ri^^^ U^ seigen

am beften [einen bringenben sii^unfi^, ben früheren

Üef)rer toieberjjui'efien. „SKein befter ?5reunb," rcbet

er i^n on, „ben td^ im Seben I)abe: ic^ loerbe tun,

h)a^ ^\)x micf) le^rt."

^a löar es i^m nun ief)r leib, ta\i bie Oieje^e ber

iitrc^e, jüngi't burrf) ba© 2ricnter Sionäüium erneut

unb eingefcf)ärft, [einen Jreunb äur S^efibenj in bem

i^m übertragenen Söi^tum öerpflic^teten unb ifim ben

•iKufentfioIt am |)ofe unterjagten. üx naf)m feinen

•iHnftanb ttn ^^apft um eine 5?ergünftigung in biefer

©aij^e anäugcf}en: bem 58ifd^of, ber i^m bon ^i^ßcnb

auf bie treuen ^ienfte eines Se^rerö erliefen, möge

ber ''^ap)t bie (Erlaubnis gelnä^ren, bon 3eit 5U 3eit

am öofe bei i^m ju [eben, ^es- bäterür^en ''Matci;

be» geiüo^nten ©efpräc^eö beefelben entbef)rt er nicftt

ü^ue Sd^merjen. 2)en 15. Wal 1566 erlaubte i^apft

^^iu^ V. bem S3i|rf}of alle ^ai}Xi eine fecfiemonatlicfii'

(Sntfernung bon feiner ^iöjefe; baburc^, boß er immer

einige 9)?onate bei bem ^^rinjen jubringe unb iftm

mit ^reue unb Sorgfalt unb bäter(irf)er iiiebe ,vir
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@cite fte^e, loevbc ei bem Jircf)Ucf)eu öJemeiuluefen

uic^t oevingen ^lu^ett tieric^affen.

Snbem bie§ Sörebe erging, lie^ bie 5uiiel)meube

j{'ran!^ctt Cnorato ^uani Juenig Hoffnung, ba^ es

jur ^^u§füf)rung kommen löürbe. 3d)on im ^Sinuai

lüov berfclöe fo fc^toocf), ba^ er bor allem S3ebac^t

nehmen mu^te, feine ©efuub^eit ^ei'änftelfen. Gr t)er=

ficfiert bem ^rinjen, tüenu e§ ®ott gefaUe, i^m biefe

lüieberäugebeu, lüerbc er kommen, um fein ganses

Üe6en im 2»ienft be^fel&en äujuöringen unb barin ju

fterben: baö )ei fein SBunfd^.

Snbejfen berfäumtc er ntcf)l, ba er eö münblid) nid)t

bermocI)te, i^m feine (£rmaf)nungen ftfiriftücf) ju er-

teilen. @ie finb merElüürbig, lueit man barauö ben

3uftonb be^ ^rinjen in biefer 3eit unb, luaö mon bor*

ne^mlicl) an if}m auöfe^te, autf)entif(^ abnimmt.

3Bcnn ber $8ifrl)of tcn ^45rin5en juerft ermoI)nt, ben

Jöefe^len ®otteö nicl)t allein innerlid), fonbern aud)

äulerlid) golge ju leiften, ber SJieffe mit 5lufmertfam-

feit beisuhjo^nen, ber .^irc^e unb il)ren Wienern unb

'tiin SJiönc^äorben, einem luie tin anbeten, ß^rfurd)t

5U bereifen, bornel)mlid) aber, bie 3ad)e be^ t)eiligen

Dffijiumö für bie feinige ju balten, aud) um be^lulllen,

ioag bosfelbc sur 9iu^e unb guten 9tegierung biefer

9leid^e beitrage, fo barf man baraug fd)lieBen, ta^ e§

(Sarlog an biefem äufjerlidien 2)ienft l)abe fef)len laffen.

^llsbann rebete er it)m einbringlid) 5u, ta^ er feinem

iÖater gel)ord)en, if)m bienen, ilm in allem, luoS er

forberc, swfvtebenftelten möge. I)a? fei 05otte§ Ok*
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hot; hon allen ÖJebüteu biei'em allem f)abe (iJüU ba«

SSerfpre(l)en einer oeüüc^en S3eIo[)uung ^injugefügt;

eg btene §ur ©enugtuung be§ JßoIfeS, lDefd)eg bie

8ö^ne gern i^ren Sßätern ge^orforn fe^e; e§ fei bei

gerabe 2Beg, feine Sodjen glütfüc^ t)inau§5ufü^ren;

jeber anbere fei holt @cfaf)r unb bringe in offenOare

$öebrängni§.

^m längften bertoeilt ber Sifc^üf bciBei, ba^ ber

^ritt5 feine eigenen 2)iener nnb bie Wiener feines 5ßa=

ter§ mit greunblic^feit unb öüte be^anbeln möge.

Oft ^ot S)on ßarIo§ felöer begannt, ha^ er e§ baron

^aöe fel)len laffen. 3)er alte Se^rer ermal^nt i^n,

alle, hjelc^e fic^ an ifin luenben luürben, mit 5lufmei!s

famiEeit onsupren unb iijnen loenige unb beutlid)e

äßorte gu eriüibern. Diic^t an3ubiel fragen foU er fie;

e§ möd^ten Singe borfommen, bon benen fie lieber

fd^lüiegen. (Sr möge fid) nicl^t jn genau nad) bem Seben

unb ben SRöngeln ber ^ente erfunbigen. S^er biel

luiffe, berrate biel. ^eber U3Ünfd)e fic^ bon feinem

Surften i^od^gel^alten ju fe'^en. ^ie (Srfunbigung felbft

fönne nic^t geheim bleiben. Qu großer Unrul^e in

feinem eigenen öau§ unb bem .^önigreid) fiabc tai

fdjon 5lnla^ gegeben.

3nbem er iE)m bergeftalt 9lu^e, ©eprfom, ©djonuug

onberer mit bofifertnogenen ©rünben jur ^fHdit

umd^t, brürft er bie öoffnung au§, hafi er bie Siebe

®otte§ unb ber 9}lenf(^cn crh)erbcn unb fid) 5u jenen

groBeit QJefd^äften föf)ig machen h3erbe, lüe(d)e bie B^it

forbere, in ber ibn ÖJott ^abc fajfen geboren luerben.
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äöle gut Mre eä geloefen, hjenn ein fü lüü^lgefiiiiitec

Se^rer iu biefem ©rfotg fetbft ^ätte beitragen ÜJnnen.

S3ereitg int ^af^xe 1566 aber ftarb Dnorato unerluar*

tet. 3" feinem 3!eftament liegt nod^ ein 3eugni§ für

hin ^ringen felbft.

(Sr ernannte il^n äunt Jl^oUftreifer begfelben: er möge

^insufügen ober ^intanfe^en, luaä er lüotfe, luaS er

berorbnen loerbe, foUte fo feft fein, a(§ finbe eö fid)

in biefem feinem ^obiäilt felbec. Unb boc^ f^atU Ono=

rato S«ön trüber nnb SSettern; glüifd^en Se^rer unb

©d^üfer hjaftete h3e(^felfeitig ein reineg unb ^eiliges

SSertrauen ob.

91id^t tbzn einen anberen greunb, aber einen luo^l-

h3oHenben $8e!annten unb Seobaci^ter ^atte ber ^rin^

on bem foiferlic^en ©efanbten Sietric^ftein, ber i^m

bojj^elt hjert hiar, löeil ber Slaifer bereite un§löeife(:=

I)aft qI§ fein künftiger ®(^biegerbater betrot^tet

h)urbe. ^n Spanien ^atte eö hext beften (SinbrucE ge=

mad)t, ba^ ber ^oifer bei einer neuen ernftlic^en S3e=

Werbung be§ Königs bon g^ronfreid^ um feine äftefte

S;od^ter 5Inna bem ^rinjen bon S^janien ben SSorjug

gab. S3ei ber immer erneuerten Unäuberläffigfeit, in

hjelcfier bie fran^öfifc^e ^otitif ficf) beh)egtc, gereicf)te

es bem f^anifc^en |)of p großer Genugtuung, bo^ ha^

58erftönbniö ber beiben Sinien beö ^aufeS Öfterrelrf)

bnbur(^ für alte 3«^unft feftgeftellt toerbe. 35er ^rin^

lieB borüber, ba§ ber S^oifer feinem SSater — benn fo

brüdtc er fid^ befc^eibentlici^ aui — hm SSorsug bor

bem ^önig bon t^tanfreirf) gegeben ^nbe, feine ^an?=
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öoifeit berfic^ecn. ^ietric^ftein not)!!! je^t bte fuü^e^

ren uugünftigen 3c^tlberungen, Die cv uon bem ^cin=

gen gemad^t ^atte, gteic^fam äurürf; bettn ev fei je^yt

gefünber unb fräftiger unb benpred^e, ein guter C5^e-

mann ju Serben, ^a^ 5SerI)ä(tni^ ä^ifc^en 5Satec unb

So^n hjor lüenigftens nicl)t fc^Ieci^t. ^er JJönig Eam,

lüenn er öerreifte, auf bo^ 3i»^nic^' ^^^ ^rinjen, um

Stbfc^ieb bon i^m p nehmen, liefen finben loix toü^l

am Sommeraufent^olt in Segobio teilnehmen, ^oc^

fe^It ee auc^ nic^t an mand)ertei ^^(n(n))en äum ^tx-

loürfni^. SSag man bem grinsen am meiften jur Saft

(egte, toar feine UnmöBigfeit im (Sffen, nid)t gerabe

im Slrinfen — benn er tranf nur SSaffer; a&er bie?

fonnte er nicf)t fa(t genug befommen unb ^ie(t bonn

aud) fein 9JlaB barin. (iigentüc^ aufrieben Ibaren hoö)

aber ber Später unb ber @ot)n nie mit einanber. 2)er

5ßater jögerte, über bie befc^Ioffene öeirat eine befi=

nitibe Jöeftimmung ^u treffen; ber ^rinj hjurbe bar-

über um fo mi^bergnügter, t)a er ben ©runb babon

nur barin erblicfte, ta^ ber ^önig in biefem gallc

genötigt fein lüürbc, i^m größere Selbftönbigfeit gu

genjä^ren m\h i^n nid)t mefir 5U be^anbeln loie ein

Äinb. ßr fprad) fic^ bann über benfetben nic^t mit

bct 9iü(ffic^t au§, bie alte anberen beobod)teten.

3iüifc^en bem ßönig ^fiiüpp II. unb bem üloifer

SlJiajimilian II. fc^lbebten mannigfad)e ltnterf)onb=

langen bon fe^r bebeutenbem 3"f)alt- ^o» ^oar ber-

fc^iebener SD^ieinung über bie 58e^anbtung bcö .t>cr*

JiüflS bon 5:o^Eona, eine (Sad)e, in ber ber ^rin^ mc^r
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Haartet für ben ^aifer na^m; übet bie beai beutfcl)eu

ffteid)t ou§ bcn 9?ieber(nnbett 511 äo^teube ^üittiibu-

tion, toelcJ^e ^intangefialten lourbe; übet bie |)ilfe

gcflcn bie 5:üi!en, ju bereit Seiftung man fic^ in @pa=

nien beipflid^tet erftärte, üf)ne bocf) tüirfüc^ etlua^

äu tun; enblid) au(^ über bie rcligiöfeit ^Ingelegen*

Reiten; ber .^aifer forbcrte bie ©eftattung ber ^^rie-

fterefie für ha?-' Tiitid) unb für feine (Srblanbe; ber

fönig lüirfte an bem rümifc^en -Spof bagegen; benn

bas tüürbe, — fo rtiurbe er öon feinem 2^eoIogen he-

kf)xt —, nur hjeiteren Sibfaü beranlaffen. Sietrid^*

ftein fd^lug eine 3wfammenfunft ^lüifcfjen bem faifer

unb bem .^önig bor, lüo^n bie 3ieife ^^3f)ilipp§ nai^

ben 9iieber(anben @elegenf)eit geben h)crbe. 5Iucft

©ranbella ^otte bem fönig geraten, erft nad^ ^taüen

ju ge^en, etlDa nad^ ©enuo, unb bon tia f)er bie 9^ieber*

(anbe gu befuc^en. ^ietricbftein urteilte, boß bie 3"*

fammen!unft olsbonn in ^"»'^bruc! ftattfinben fönne.

(£r f)iett bie 8ac^e im ^uguft 1566 für befd)[offen. 2)ic

Slbfid^t toax, bo§ ber ^rinj feinen SSater begleiten

folle, ^n biefer JReife fonsentrierten fid^ alte bama=

ligen ßntloürfe unb ber ''^fin,^ eingriff fie mit feiner

geloo^nten ^eftigfeit.

3nt 2)e5ember 1566 fanb eine 8Jerfamm(ung ber

6orte8 in SJlobrib ftatt, in Joefd^er ber fönig feine

9leife nad) ben 9Heber(onben al^ eine oac^e anfün-

bigte, ber er nicbt au^lüeidien tönnc, unb für bie er

bic ®elbbeif)ilfe ber Sorten in ^Infprucf) ne^me. 5)lefe

luarcn nic^t bagegen, ober fie luarfen bie i?roge ouf,
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lüie bie 9tegierung in ^-Jlblüefeit^eit bes5 Röntge ber:=

fefien icerben foUe; fie lüaren ber SOicinung, fie mü)[e

bann bem grinsen übertragen hierbcn unb biefer in

Spanien äurücfbleiOen. 5)er ^^rin§ geriet t)ierü6er in

(eb^afte ^^tufregung; er begab fic^ ]eib\t in bie SSer*

fammlung ber Gortes^ unb erflörte einen jeben, ber

biefen Eintrag marinen lüerbe, für feinen geinb; er

legte äBert barauf, ba^ er fid^ bon feinem SSater nicbt

iüerbe trennen faffen, unb bra(f)te äugleic^ feine $8ers

ntöfjlung, lr)elct)e biejent überlaffen Inerben muffe, in

Anregung. (£r lte§ babet eine Slid^tbeac^tung alter

fonftitutionellen Siegeln blicten, belebe §(uffef)en unb

©d^retfen erregte, 'ifflan erftaunt, baß ber ^rinj foüiel

SSert barauf legt, nii^t etlüa öon feinem ^ater ge*

trennt §u hjerben. S)er faifertic^e ©efanbte berichtet

barüber bem S^aifer, bie Hoffnung be§ ^Hnnjen fei, toenn

er in bie 5RieberIanbe fomme, bie ^mei 2)inge, bie i[)m

am meiften ant .^eräen liegen, äu erreifl)en: bie ^eirat

mit ber 2;ücf)ter (itü. SJlajeftät unb größere grei^eit,

olSerbig^ergeFiabt; nir^töfd^nteraei^nme^r, nl§ baß

fein SSater bie öeirat ber^ögere unb i^m bei feineu

3aE)ren nic^t me^r ©ehjalt unb Jrei^eit laffe; bie

SSerjügerung ber S8ermäE)lung rü^re eben ba^er, t>a^

ber 58ater glaube, er lüerbe i^m, Juenn er bermäl)tt

fei, mef)r ©elüalt geben muffen, ober ber ^rinj loerbe

fie fic^ felbft nehmen; er recf)ne babei barauf, tm
Slaifer auf feiner Seite äu l)aben.

©g entfielt nun bie j^rage, in lueld^em $öerpltni«

ber ^4^rlns in ber nieberlönbifc^en 5öelüegung über^«
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l^aupt geftaubeu f)at. \Ulte uiib luül)luiiteiLiit)tete

|)ij'tünfer ^abea 6el)auptet, er [ei mit (Sguiüiit in U^er^

binbung gelueieu, unb )va§> loäre an fii^ lüat)i-fi-t)ein=

lid)er, al§ ba^ bet I)ü(^angefef)ene friegsberü^iute ö5iof

Dei feiner ^tnloefen^eit in Spanien bie S3efanntfif)aft

beö ^rin5en gemacht f^abt ober bielme^r ber ^4^rin5

bie feine? dagegen ift eingelüenbet lüorben, ba§ fic^

in ben ord)il)anfd)en papieren feine 'Bpnx einer U^er»

Binbung be§ ^rin^en mit 'Otn nieber(önbij'(l)en ®ros

^en gefiinben ^abe. 3rre ic^ nid^t, fo ift eine fütc^e

büd) üor^anben. S3ei ben SlJio&regetn, bie für hm '^all

be§ SIblebenä bon S3erg^e§ pr borläufigen S3efife=

na^me feiner ®üter unb sugteid^ bie SSer^inberung

einer gtuci^t 9Jlontign^§, — eg finb bie beiben ®e=

fanbten, toeld^e bem Äönig bie S^ottoenbigfeit einer

nacf)giebigen Haltung in ben 9lieberIonben borftellen

JüoIIten, — getroffen lourben, bemerkt ber ^önig in

feinem ©d^reiben an 9lu^ ®ome5, ber äugleid^ mit

©^jinofn unb ßarir jur ^u^fü^rung ber SKa^regfln

angeloiefen löurbe, eö berfte^e fid^, bo§ ber ^ring S)on

6arlü§ bon ollebem nid^t§ erfahren bürfe. Söarum

aber foUte ber ^rinj nirf}t§ babon erfof)ren? ©In

onberer ©runb läfit fic^ gar nid)t benfen, aU ba§

er mit ber S3ef)anb[ung, Joelc^e ben beiben Öiefanbten

äuteit lüurbe, bie man gleid)fam aU geinbe be^anbelte,

nid)t einberftanben toar. SBenn nun bie Grääl^tung

eines an fid) glaublöürbigen ®efd^id)tfd^reiber§, ouf

beffen 3eugniä loir in bielen fünften angelüiefen finb,

(Sabrera, mit einer 3lnbeutung in einem töniglid^eu

•Mantei SDleiftetiuerte. X. 25
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©d^reibeu 5ufammentnfft, fo baif man fie, beufe iil),

niri^t in ^Ibrebe fteUen. 9lüc^ fc^iünnfte bte Gnt[ii)ei-

bung äiui^d^en ber ^Inlüenbuug bcr äuf3erfteu SDlitlef,

bie mon bereite befc^roffeti ^atte, uitb eine§ gentä^igs

ten SSer^a(ten§, ba§ noc^ in 5Iu5ficf)t gefteKt luurbe.

^iftori)c^ tann fein ^'üeifel fein, baf] ber ''4^riu5 für

bn§ jlüeite toar; er f)offte unb lüün|cf)te nod) eine

Slugfü^nung mit ben nieberlänbifc^en Ferren, feinen

DrbenSgenoffen, )DeM)e i^re Hoffnung ouf i^n gefegt

Ratten. 3)ie|er ®efinnung Inor nun and) ber ."iTQifer.

üx f)at ben Svönig auebriicEHc^ bor hen @efaf)ren, in

toeld^e er fid^ burc^ 5Iniöenbung ber Q^c)j)a[t in ben

^Kieberfanben ftür5en iuerbe, geluarnt unb if)m feine

2)aälüifc^enfunft nngeboten; fo bo^ man lüof)I ü^ne

SSebenfen annehmen borf, bafj fic^ ber .ffaifer, bie nie-

berlänbtfc^en Ferren unb ber ^rinj in einer gctüiffen,

inneren Übereinftimmung befanben. "^lan begreift

bie 5lufregung, in luelc^c ber ''^rin5 geriet, a(§ nun

ber öer^og bon 'i)U6a, Hon bcm man nid^t jlneifeln

fonnte, baf3 er jur Stnluenbuug ber ©elüalt fd^reiten

hjerbe, nad^bem er feine ^Jbfd^iebsaubienj bei bem Äö-

nig gel)abt, ouc^ if)m einen 'iJIbfr^iebsbefud^ modf)te:

er folf feinen '2;otri) gegen ^Hba gejücft fioben. 'iJtber

aud) bama(^ luar bod) immer bie 9icifc be^ .^önig^,

an ber ber ^rinj teiljune^men gebadete, borbe^alten.

?lm 19. Wäx^ 1567 lüurbe bie ^Ibreife be§ .Königs

burd) olterlei (Srfaffc fo gut Irre angefünbigt. ^cr

ißlan ^v[)i(ippg foHtc fein, ben ^rinjen crft nar^ ben

berfr^iebenen |)auptftnbten ber arogonifc^en 5lrone ju
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führen, luo bie otäiibe if)m jc^luöien [oUteu; baiiii

if)ii \\a6) Italien mit5uuef)men, in 9Jiai(anb eine 3"*

fammcu!uuft mit bem '^ap\t, in ^nn^bxud eine mit

bem Staifer ^u ^aiUn unb )ic^ bann nact) ben Siieber*

lonben gu begeben.

(Sine befonbere ^tücffid^t biibete es immer, ha^ tn

öfterreicf)i)ct)e öof obge^olten mevben mu^te, bie ^er=

möfilung ber jüngeren örä^ersogin mit bem S^önig

bon gronfreic^ ^u belDiltigen. e^ür S!Jlajimiüan lag

baju ein beionberes 9)iotib in bem Sürfenfrieg, bev

lüieber ousbrac^; er loottte ^icf) in einem foId)en

Slugenbürf nic^t auc^ bie 5einbfc^o|t bon g^ranfceid^

äugie^en. SlUein eine neue 9Jii)fion beö ^önig§ bon

Spanien, bie im 3uli eintraf, f)ie(t i^n bei tic^)tn ©e»

iicf)t§punften feft. ^^iüppä '^bficfit löor bamolS nicf)t

über 3toüen, fonbern unmittelbar äur See bie 9lei|"e

norf) ben 9iieber(anben 5U unternef)men. 2)er S^aifer

hjünfd^te niclite me^r, ai^ bie i^m fc^on fo lange ber=

fproc^enc ^wiöwin^enfunft; er f)at mo^t gefagt —
benn id)Dn \vax er in einem 3»ftonb fronf^after

od^h)äd)e — er moUe fic^, tü^nn e» nötig märe, auf

i)^n 3ci)ultern feiner 2)iener ba^in tragen [offen. 2)ie

Jßermä^lung bes ^-Prin^en mit ber Giä^erjogin SHwna

iuar babei unaufl)ürnd) im 'tUuge bef)a(ten.

^enn ber ^^riu^ auf» neue munbcrlid)c unb ge^äf-

jige Ungcbärbigfeiten ausübte, fo fc^rieb man ta^ au

bem öofe bem immer erneuerten 5Öerbru& über bie

Saumfeligfeit, mit lue[d)er ber 55oter feine ^eirot be-

treibe, 5u. 9tüd) im -Siinn unb :3uli bauerten bie SSoi-

25-
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fiereituiigen 5ur 9lei[e au; 2)üii (Socio» uiib bie belbeii

onloe^euben öfterreic^ifdjen ©rä^eräüge Siubulp^ uiib

(Srnft erhielten bie SBeifung, fid^ bereit ju fialten

(26. 3uni). 2)on 6aiIo§ Ite^ frfion beit S^öiiig Don

gronfreic^ um einen ^a^ für ttn Surc^jug feiner

^ferbe (50) bitten, ^m 15. Quli toieberöolte ^4i§iIipV

feine ^ufforberung, bie SSorbereitungen ju beeilen.

S3ei ber ^ublieation ber eorteäbefcfilüfie (21. SuÜ)

crHärte ber ^önlg, bo§ er naö) ben 9fiieberlanben rei=

fen Irerbe; er fügte fjinju, ha^ 'i>a^ SSevl^oIten fd^leii)ter

Untertanen feinen ©ntfd^tuB beronla^t ^obe.

2)ie SSorbereitungen toaren fo löeit gebieten luic

möglid^, bie !önigüci^e ©orbe ^atte fci^on Söefe^I er-

I^Qlten, fi(^ nact) Soruno äu begeben; bann aber traten

©d^toanfungen ein. ©oüte biefer S^önig, ber eben ba=

tnals auf bie erfte 9ia(j^rid^t bon einer SWorigfenbe*

toegung in ben Drten bon älueifel^aftem ©e^orfam

SSeranftaltungen traf, um fid^ i^rer Oberhäupter ju

bemäd^tigen; ber bem ^önig bon grcnfreld^ immer

lüieberl^olt f)atti, in feinen Kriegen gegen bie ^ugc*

notten fei nur ein biefelben gugrunbe rid)tenber 'ilru'

fü^rer imftonbe, i^n 5U retten, follte er ntc^t erft lDor=

ten bi(§ audf) in "otn 9iteberIonben bie ^öupter über*

hjöltigt unb gesüdfitigt iDorben toaren?

3n ber ^ad)t bom 21. sum 22. 3Iuguft traf ein

Kurier bom |)eräog bon ?I[ba ein, toelc^er melbete,

biif} er, üf)ne ^inberniä ju finben, in ben S^icberlan*

ben ange!ommen fei. ®er 9Juntiu« beä ^apfteg ber«

fie^lte bem tönig nidE)t, ba^ bie Söelt fein Burürfbici*
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bcn nidjt ju feinen fünften ouSlegen hieibe; ber ^ei=

Uge SSater toerbe eä mit bem größten Seibluefeu Der-

nehmen (8. ©eptember). ^m 19. September tiaj bann

bie S'iocbric^t ein, ba& |id^ ber ^erjog Don ^(ba bei'

^^erfonen (SgmontS unb ^orng berfic^ert tjabe. '^n

$?önig ontlöortete bem ^opfte burd^ eine S'^fti^u'^tion

für feinen ©efanbten Sui§ be 9iequefen§. Gr fagt bar-

in, feine ^Ibreife nadj "ö^n Sfiieberlanben fei auf ^n=

fong Sluguft feftgefe^t getoefen, in ber ©riuartung,

bcr ^ergog bon 5II&0 iuerbe mit ten Xxuppen, \veld)e

bie Untertoerfung ber S^iieberfonbe au5füt)ren feilten,

in biefer !ßtit bereits angefommen fein; bann luürbe

er fid^ ba^in begeben ^ben, um Uü{)^ unb Drbuung

f)er5ufteiren. Slber ber öergog fei f^äter angefommen

aU man gemeint ^abc. 3^^ "tiefem ^Q^J^e fei ba^er feine

3ieife unmöglid). ^m !ünftigen ^rü^ja^r aber foilc fle

ftattfinben. ©pinofa f)Ot gcfagt, tnenn bie 2Sett nld)t

untergefje, unb toenn ber .^önig im fünftigen 5rü^=

ia^r nod) om Seben fei, toerbe er bie SJeife bollsie^en.

Sn SSien fear (£räf)eräogin ^nna troftloe hierüber.

5)er XiPaifer bar aufrieben, bap bie 3ufönxmenfunft,

bie i^m fe^r am. .^er^en liege, biä inö Jrü^ja^r ber*

fd^oben hjerbe; er freute fid[) barauf, tann bie 85e=

!onntfrf)aft beg ^ijJrinäen ju machen. 5ßJie aber loor

biefem felbft jumute?

5m September brac^ ber .yaß ätuifd^en SSater unb

©ü^n iüieber lebhaft au§. 2)er franäöfifd)e ©efanbte

fd^relbt, ber ©ol^n l^affe 'om Später, bcr Sater nid^t

minber ben @o^n.
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^iud^ttntwüxfe bes grinsen. 6eine ©cfangenfe^ung.

SJiait iDirb, benfe id^, bem ^nbenfen ^fiiU^iJS! II.

ntd^t unred^t tun, ioenn man onnimmt, bo^ alle fein«

fd^etnfiaren SSoröercitungen barauf 6ered^net hjoren,

bem öerjog lion 'Ulha 3eit gu öer)ff)affen, bon ^ta-

Iten ^er nod^ ben Sf^tebertonben öorjurücfen, of)ue boR

mon e« fürchtete, ^ie 51^Drbereitungen laoren im

©innc ber 5Serföf)nung: bie Senbung ?IIba§ aber ouf

Slntöenbung ber öetoalt berechnet. 5?on biefem inne=

ten SStberftreit ber ^Ibiti^ten unb tfirem "iS^ed^fet luurbe

nun fein S[Ren?ri^ fo lebhaft betroffen, inie ber ^rinj

®on Gor(o§.

Benn e§ ber G^rgeis be« ^^rinsen gelüefen mar,

an ber 53eru^,tgnng ber 9iieber(anbe teilguneftmen

unb jugtetd^ mit bem .Saifer in ^erbinbung ju treten,

um eine fefbftnnbigc Stelfung 5u gelüinnen, fo hjar

je^t ein onberer, in bem er feinen bornefimften ®eg=

ner fa^, ju Sfftadjt unb 5(utoritnt gelangt. 9)lontign^,

ber im ©inne ber Vermittlung arbeitete, an bem aud6

ber ^rinj feft^tett, hjar ber^aftet unb in ein Staate*

gefängnis abgeführt morben. "Sinn man bie aUge=

meinen SSelttier^öItniffe unb bie Etagen für bie 3"=

fünft, bie barin borlogen, in§ ?luge faßt, fo ift unteug*

bar, baf5 i?^iü^^ II. auf ber einen, fein 3o^n ^on

(Sarfiiä Quf ber anberen Seite ftanb. 9tuf ber einen

nämüc^ bar bie bolle JReftnurotion be* ."^Tatriolisi^^

mu§ unb eine bomit bcrbunbene ftreng monarö)ifd^e

3:enben5 in ^tu§firf)t genommen: auf ber anberen
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©eite ftanbeu bie fjergebrac^teu, mit einer gelülffeii

(SetOftäubigfeit ber ^-|3roliin5en bereiiiDareu pulitifr^en

SSer^ättni^fe, eine (Srmäfjignng ber reUgiüfen 2)ifäi-

:))Itn, eine 9Jli(berung ber §ierarcf)ie. gür baS erfte

^otte ^^iü^p je^l entid)ieben ^ortei genommen. Sliif

ber anberen Seite ßeiuegtcn )icf) bie äugleicf) Don ver=

fönlic^em (Sfjrgeij getragenen (Sntlüürfe feines 8üf)-

ne§, bie nun in biefem ^)(ugen6tid auf ha§> ftärfftc

jurücfgetoicfen luurben. 2)em 'i^^rinjen fant ju D^ren,

ba^ il)n ber Siömc^, fein $ßater, äur 58ermät)tung unb

§ur Slegierung für untüd)tig i)a[tc. Oft litt er an

ßJelbmongel unb fein SSater naf)m feine 9fiüdfid)t auf

fein SSebiirfni».

©eitbem begann biefes I)cftigc öemüt, ha?^ ficf) l)on

5fnfang bc§ Sebenä an mit O^ärungcftoff erfüllt ^atte,

ftörfer als jemals in Unorbnung unb d^aotifcf)c SSer=

iDirrung äu geraten. S)er fönigtid^e S3cif()tl)ater fagt,

fein ^Betragen i)atU S3efrf)rönfung, feine 53efrf)rän!ung

SSeräbciflung jur gotgc. S)ie crften (^betreute be« ^0==

feS, bie 9Mte feines 95ater§, feine eigenen Siiener lie^ er

feinen Unmut füllten. 5ll§ fei er felöcr gefäl)rbet ober

als fud)e er jcmanb 3U töten, fa^ man il)n in ber 9^arf)t

mit gelabenem ®clüel)r cin^crgclien. HuS bicfcnt lull-

ben Sturm crljoöcn fiel) il)m, man lueif] nicl)t, ob mel)r

2Bünfcl)e ober ^(bficl)ten unb S3efcl)lüf)e, als feine ein=

ätge Stellung. (Sbenbiefclben C^ntlnürfc, lueldie feine

<(^ataftrüVl)c l)erbcigefül)rt liabcn. Seldf)c luaren fie

aber? SBir luollen ^^unft für ^^Junft prüfcnb berid)=

ten, luaS luit babon luiffen.
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IRor nlfem tft gehslB unb burrf) ein @rf)rel6en bc§

S)o!tor «Suaieä an ben ^rinjen erloiejen, ba& ec auf

bem SSege nid^t aüein be§ Unge^orfamä, funbein bei

geiubfeltgfeit gelDiffe Hnfprüd^e, o^ne 3^öei[et füfi1)e,

lüelc^e er al§ ^^rinsi^e bon Spanien äu t)a&en glouble,

löiber feinen SSater gur ©eltung ju bringen, ent-

fd^Ioffen löor. Dft frogte i^n @uare5, lüürauf er baue

unb hjeld^e SPflittel er ^obe, um mit feinen 5lnfprüc^eu

burd^jubringen.

Ser ^rinj rechnete auf bie |>ilfe ber ®ranben, bie

tl^m äu ge^orc^en unb ju bienen gefcl^lüoren f)atlen.

%a er eine red^tmöfjige Sacfje unb guten ®runb ä"

offener geinbft^aft äu l)abin glaubte, trug er !ein

S3eben!en, an mehrere ju fcf)ret6en, er loünfd^e fid^

i|rer in einer loid^tigen Unternehmung äu bebienen

unb bitte fie, fic^ bafür bereit 5U galten. SSo^t a^nenb,

too er hinaus iüoltte, ontluortcten fie t^m, fie feien

i^m aUejett ^u 3)tenfte, borauSgefe^t, baj3 er nid^tg

iüiber ®ott nodj and) biber feinen 3Sater borfiabe;

in i^rem .^erjen luaren fie feine§lücg§ Iriber i^n; fie

fiegten bie «Hoffnung, baß er einmot eine anbere ^^rt

bon Stegierung einführen tnerbe. 9'iur toenlge, nament-

lirf) ber 5Itmirante, gaben bem 5?önige bobon yiadj'

rid)t, unb übet empfonb berfetbe "öa^ Stiltfd^lueigen

ber anberen.

5Iud^ lüiffen lüir, boß bfr ^rinj fid^ um bie 5:eif*

nol^me unb .öilfe 2)on 3ol)onn» eifrig bclüarb. ©anj

onbcrg freilid^ ^atte biefer bisher firf) entluidfert.

Sieben ber Sf^lunrfje nnb unleiblid^en |)cftig!eit be8
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^ßriitäcn fiel SBefeii uiib Utt 2)üii Qn^i^'niö um fü

ftärfec in bie klugen; er bar loüf)Ige6iIbet, mnmi*

lic^, aller [einer Strafte §err, liebengluüröig uub nürf)

frei üon jenen bunflen eintrieben, lüetrf)e feine fpä»

teren Sa^re umhjülft ^o6en. ^eöer junge 9Jien)d) luiib

fid^ bei fü^nen Unternehmungen gern mit feinen '»ill*

terSgenoffen berbinben hJütlen. 2luc^ 2)ün SarlüS

hjünfd^te ein S)u, gleidifam ein älöeiteä ^d) für fif^

äu gewinnen. 2)on ^i^^fliin, auf beffen S3eifpiel bie

ganse abiige 3>"9cnb Spaniens fa^, bem fie einft ju

folgen fid) bereitet l)otte, al§ er lüiber be§ S^ünigä

Sßillcn 5u einem aJiaurenfrieg oufbrac^, loäre für bie

Slbficfjt be§ ^rinjen ihtn ber rechte 'Mann geluefen,

hjenn er fic^ mit i^m ^ätte berbinben bullen. SBie

man berirf)tet, ^at i^m S)on (Sarloä borgeftellt, toag

er benn bon biefem Könige jemals erlnarten fönne?

aJiüffe er nic^t immer orm, gering unb abl)ängig gu

bleiben fürchten? Sßie be^onble jener il|n, fein S3lut,

feinen <So^n; gan^ anberö folle e§ berben, falls er,

ber ^rinä, bie ©ebalt ^abe; mit ^önigreid^en berbe

er freigebig fein.

(Snblid^ flnben h)ir bcn ^rinäcn in ben legten SUiü*

naten beS ^a^reS 1567, feitbem e§ entfd)ieben luor,

baß fein SSater Spanien nic^t berlaffe, emfig befcf)äf-

tigt, ®etb 5ufammen5ubringen; um bas, h)ie er fagt,

ins JlBerf 5u fefeen, bas er fid^ borgenommen, ^attc

er berechnet, baß er 600000 5)u!aten braucfie. 3n*

beffen auf ber aJJeffe ^u SRebina, bemfelben (iJelb-'

maitlc, beffen ficf) aiidj fein Später bebiente, brai-^le
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er nur loeuig auf. (Sr Uerälueifette baium iiiil)t. 5£)ie

©rimalbi, ein genuefifr^e» ^au§, lou^te ei ba()in ju

bringen, tt)m 40 000 Smfaten ju saufen, ©rüdere

|)üffnung je^te er auf ®arci ^Itruaceä Dforiü, feinen

Kämmerer, ben er im ^.Unfang be§ Seäember uor^ @e-

btlla ge^en lief3. @r rechnete, bajj ®raf ©elbeg ben=

felben mit ödem feinem (Sinftuß unterftü^en luürbe,

unb hoffte auf bie 2Bir!ung einiger 58illet§, bie er

nur mit feiner Unterfc^rift l)erfe[)en ^atte unb nad^

einer geloiffen formet eingerichtet i^abzn lüoltte, be*

ren 5Inh)enbung er aber feinem .Kämmerer felbft über*

lie^. G§ ift immer merflüürbig, mie biefe Sc{)reibeii

eingerichtet maren. „@arci ?ttUare5 Dforio," ^ei^t eg

barin, „mein S?ömmerer, ber (Sud^ bieä ein()änbigt,

iüirb (Sud) bitten, mir ju einem unabbeisüd^en unb

fe^r bringenben 58ebürfni5 eine Summe @elbe§ 5U

leiten, ^d) bitte (Suc^ fe^r unb lege @ud^ auf, blcS

äu tun; ^f)x lüerbet bamit ntff)t aüein Sure SSafaI=

ren^f(irf)t erfüllen, fonbern mir oud) ben größten ®e=

faüen erlneifen. 33a§ bie (Srftattung anlangt, be*

ftötigte ic^ aUe§, \va§> berfetbe Cforio tun mirb." (Si*

genpnbig bieberijolte er: „"Samit Werbet 3^r mir ben

grüßten föefaUen ermeifen. ^dj ber ^rinj." Wit äluölf

foId[)en S3illct§ berfal) Son (£ar(ü§ feinen Jil'ömmerer;

er berfäumte nicf)t, i^m 0)cf)eimni5 unb ^^Inftanb bei

i^rer Hnloenbung 5ur ^flid)t ju madjen. 5Iud[) luu&te

fid) i^rer Dforio fo lüo^f ju bebiencn, bafj er im ^ci-

nurti löfxS mit 150 000 Xufaten 5uriicff'am. ^ai üb-

rige folttc bem ^rin^en nacfigcfcubet lucrben, fubalb
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er ben .§üf betla[)eii f)a6e. 5)enii baiauf tarn äulefet

alfes an; man toar )"o töeit, bo& man ju einer ?lu§s

füEirung ber Gutloürfe fcf)reiteit mu^te.

S3i§ ^iev^er, lüie man fietjt, fiiib luir genou unter*

richtet. 2Sa§ iDor nun ober bo§ eigentliche SSür^aOeu

be§ ^rlnjen unb im einjetnen fein ^fnn? SBullte

er ethjo in Spanien mit hm ©ranben im $8unb, luie

bor ^unbert ^o^i^en ber ^rin^ bün Sßiono, feinem

SSater entgegentreten? Dber beabfid)tigte er nacl^

S)eut|cf)(anb ju ge^en, h)ie einige fragten, um fii-^ an

hpn .^aifer an5ufd)UeBen, ju beffen (iibam er beftimmt

h)nr? SDber, badete er, mie anbere befiaupten, nnc^

Portugal gu flüchten, h)0 bie SUiutter feiner 9Jiutter,

S'ot^orina, bie immer eine äärttic^e Sorgfalt für i^n

gejeigt ^atte, norf) lebte, nnh ber junge iv^önig ©e*

boftian eine ber feinigen fef)r ö^nücf)e ÜZatur ju ent=

loicfcfn anfing? 5)er genuefifd^e ©efonbte @auli be-

f)ouptet, ber ^fon be§ ^ringen fei gelnefen, nod^ ©enua

^n f(ürf)ten unb fic^ mit miJ5bergnügten ^tnfienern

äu berbinbcn. 2)er franjöftffbe fügt fiinäu, er f)ahz

bon bort ouö bem ,^önig 33ebingungen mad)en \voU

Un, bie niiijt anne{)mbar gelüefcn feien. Wn tonnen

l^ierüber nicf)t mit ber genauen Umftänblicb?eit fpre-

d}en, be[cf)c loünfcbenslnert biäre, ha loir barüber

fein eigentüc^e§ 3)üfument in öänben fiaben.

©obier aber miffen ioir iöo^f, ba| bie ^(bfic^ten be«

^l^rinjen auf einen offenen 5Srud) mit feinem Spater,

auf er!törtc e^einbfd)aft, ja auf .STrieg unb Söaffen

gingen. 5)on SJiartin 9iobero 5t5)3i(cueta, ben ^4^^i-
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l\])\) in bie[er ©ad^c ju "^atz gog, unb beffen ®ut*

acf)ten lüir übrig ^aben, ge^t in bemfelben auf ble

@efaf)r ein, toeld^e ein ^rieg älüifd^en SSoter unb

©ü^n — er bermeibet bo§ SBort nid^t — unb eine

Spaltung ber Staoten ätnifd^en beiben mit Yxd) führen

lüürbe. (Srinnern hjir un§ al§bonn, bo| fd^on bei ber

erften 9lütffunft be§ ^önigä bie öffentliche SiJJeinung,

bie fidE) bur(^ ein alfgemeineä (yeriicf)t funb gab, bent

^rinjen bie SSerhjaltung ber S^ieberlanbe äubocf)te, —
fo natürlid^ fd^ien biefe ®ad^e unb fo jiningenb bie

®etoo^n^€it ber ^robinjen, nur in ber 9lö^e ober ©e»

nenlüart ibreg natürlichen gürften 5U ger)orc^en, ba&

ber ^rinj bon Einfang ber ^i^i^ungcn mit 3Bi(Ien ober

Jüibcr SSillen feineg 9Sater§ ba^in ju ge^en gebadete;

ba^ feinem Srieb, fid^ gu befreien unb feinem SSater

5U lüiberfte^en, nirgenb^ fo biet förberlicf)e SSeloegun;*

gen entgegenfommen fonntcn, aU bort, fo ift lool^f

nid[)t§ lüa^rfd^einlid)er, aU ta^ er nad^ ttn 9iieber=

tauben gu geticn gebac^te. Db er feinen SSeg ühtt

Portugal, luo i^m bie günftigc Stimmung feiner

na^en SSerluaubten eine unbeirrte Seefal^rt berfc^af=

fen fonnte, ober über ©enua nehmen fottc, barübet

fd^eint er fange 3eit gefrf)n)an!t ju ^aben.

@§ fonntc i^m fc^einen, at» ob bie^ Unternel^men

ein fef)r gerechtfertigtes fei. ß§ loar ein ^»^tereffe

be§ SSütfe§ unb be§ fpanifd[}en 9leid[)e§ borfianben,

lue(if)e§ ^^itipp, me^r auä SSerbfenbung atg au§ bö=

fem SBKten, aber loclri^es er boc^ berieft ^atte. 'HJlan

erääl)(t, e§ feien 58ciefe bei 2)un iSartoS gefunben luor==
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ben, in benen er fi^ über bie Uerberbüd^e aiegieiungä:»

beife j'eineS SSaterg gegen anbere dürften beflagt f)nOe.

3ene 3Jia^regeIn, bie 'iüba in ben S^ieberlaubeii er=

griff, finb fie ntd^t in ber £at bie bornefimfte Quelle

aller Übel gehiefen, toelc^e biefe ajlonard^ie barnac^

betroffen ^aben? Unb bie SJionard^ie \mx haS^ @rbe

beä li]ßrtn5en; eg toar bie go^ne eines anfd)einenben

ditd}ti§>, um bie fii^ bie Empörung fommeln fonnte.

5lber h)a§ er andj immer beginnen mod^te, — felbft

in bem j^all. "t^ci^ er hieber entfd^iebene SSerflcnbniffc

nod^ (SntlDürfe, auf einen einzelnen ^un!t gerirt)tet,

gehabt ^ätte, — fd^on bie Entfernung bom ^ofe, eine

(Srflärung ber geinbfd^aft fonnte ber 9JionardE)ie fe^r

gefä^rlid^ iüerben. 5llle biefe Sänber loaren mit Viti-

äufriebenen erfüllt. 2Bir löollen nid^t bon ben 'iflk'

berlonben reben, hjelc^e naä} langer ©ärung eben in

bie IRottoenbighit einer offenen Empörung gebrad^t

h)urben. 9tber oud^ bie foftilioni)(l)en ©ro^en trugen

bie ^errfd^aft, hjelcf)e i^nen bie red^tägele^rten 2)o{^

toren auffegten, ungern unb mit 9)iurren. Gine gro^e

Sa^l geheimer ^roteftanten, eine größere bon mau*

rtfcl^ unb jübifd^ ©efinnten erwartete, um ^erbor=

5ubred^en, nur tzn günftigen 3lugenblid£. Unb bod^

loar Sl'aftilien noc^ boc- geliorfamfte bon ^l^iti^J)§ 9iei=

d^en. Mit htn 'sJlragonefen toar ber ^bnig auf bem

legten 9ieid)§tog in offene» 3eth)urfnlä geraten. SSoc

loenig ^öftren ^otte man SDlailanb in Empörung ge*

fe^en, um fid^ ber ^nquifition ju loiberfe^en. 2)ie

neapolitouifd^en ®ro&en ^ielt man für bie un5uber=
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läffigiten aller iüieufd)en. ^ie bann, luenn bei Xf)iün-

er&e yxdj toiber hin regieienben i^önig er^ub? 2)ec

flonäe Stbef unb bie Sürger biejer Sieid^e luurben mc
xali]d} burd) ^afoüeneib an tin il^önig gebuiiben;

ober aud) bem ^^rinsen löar b^er JßaiaUeneib bereits

in mehreren 9ieic^en geteiftet löorben; bie Empörung

unter feiner ?Infü[)rimg fjatt^ aud} für bie Unterge-

orbneten t^n ^n|cf)ein, gerecf)tfertigt ju fein.

SD^an gtoube nic^t, baß luir bie ®efaf)r UergröBern.

@ben biefe S3etürcf)tungen unb noc^ anbere entf)ä(t

bo§ ©utnc^ten ^I^pilcuetoS, eine§ bebäif)tigen, unb löte

un§ (ärt)tf)räug )d)ilbert, bi» jur finbüc^en Steinzeit

gutmütigen 9)Jannes. ^tiöem er ole 53ci|ptel 8ub=

hjlg XI. anfüfirt, löefc^er, nocf) ^aupt)in, auc^ 3ln=

teil an ber Stcgierung unb ouBerorbentlidje @naben=

erbeifungen forberte, unb a(§ er fie nid)t erlangte,

granfreic^ lierüeß, lüorau» Diele Unorbnungen ent-

Iprongen, mad)te er ben ^ünig ^^ilipp aufmerJfam,

litelc^c g^olgen eine g^lud^t be§ ^Unnjen für feine 'i)[Ron=

ord)ie \)abin fönne: ben '3lnber§glöubigen Inerbe er

2Jiut mndien, fid) ju er(}eben: er. merbe feinen ^n=

l)ängern Dielet gum ^ilbbrud) ber yieligion, ber !önig=

liefen ?lutoritöt, ber guten Staatsuerlüoltung be^

lüilligen, h3a§ er nid)t geftatten luürbe, luenn er fetbft

regierte. (S§ fei bon il)m um fo me[)r ju fürchten,

ba er nid)t foloo^l .SHugl^eit unb ''Mut, aU eine l)eftige

^egierbe, fein eigener ^err ju fein, an ben Sag lege.

Senn bann ba§ 9teid) mefir unb mef)r in 5>erluirrung

iiub ©rf))üäd)c gerate, fo luerbc man bie l:)?ebenbu^lcr
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unb geiiibe btefer Sifcüiie 5um ^^lugiiff fi-l)rctle»i fet)e»i,

luo§ [ie 6i^ iefet nur berfd^oöen, um biefe (^Jeleßeu-

l)t\t, bie öefte, bie )ic^ benfen laffe, ab^uluaiteu. S)ar«

um fei ber 5ifönig in feiuem öelüifien l)eivfliil)tet,

bei* (Sntferuuug beg ^-ßtinj^ieu botjubeugen. W\t il)c

berfjütc er ©icfa^r, 5öer(ui~te, Stuften, ©r^ebuug ber

Sl'e^er, Unge^orfam bes ^olfcg, S3e(eibiguug ®üüeg.

!sWm% ^l^tü))^ luor 5U bieder ^eit im östoriat. (är

feierte bofelbft SBeifinac^ten, er äcigtc \id) äu|erft be*

bot, er rie& bauen unb bierfa^ bie ©eid^äfte feiner

9iegierung. 3Bag i^n ober in itmn Sagen eigent(i(i^

6efc{)äftigte, ioar boc^ unfehlbar bie Sacfie feinet

©ü^neö. (Sr 'iafj, lüa§ biefer bor^atte; er löufste um

feine 9Jio§regeIn, er sog bie ®utacl)ten feiner ®ete^r=

ten ein, jebod^ er fefber üer^iett fid^ ru^ig unb tot

feinen ®cl)rii:t. 3'^ einem ^Briefe, hzn er fpäter an

^ot^orina büu ^^ortugot über biefe 2)inge gefc^rieben,

berfid^erte cr^ allerbingä fei er längft burri) "ba^ Sebcn

be§ grinsen unb burr^ biete unb gute ©rünbe in

bie 9iütluenbigfeit gefegt gelocfcn, an ber ^4?erfon beS-

felbcn 5U einem ©egenmittel 5u fcl)reiten; jebod^

bäterlirl^e Siebe uxii} bie 9tec^tfertigung„ Ineldtje eine

fütdf)e 9)?of5regel erforbere, t)ahi if)n babon abgehal-

ten. 51l(c anberen SDiittcl, (Gegenmittel unb Ä^ege tiabe

er 5U€rft berfud)t. (inblirf) aber, fügt er binju, fei

e8 aü^ü hjeit gegangen.

©eblB, cä ging alfju toeit. B^or, Ujoö h)ir hjünfc^en

foUten, bofj irgenbein 3eugc biefe QJorgönge bon

©tiinbe 5U ©tunbe aufgeäeid)nct f)ättc, Wa^ i^aii \n
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bcr ent^c^eibenben Soge fagte unb begann, finben h)tr

nlc^t gefd^e^en. ^ctioii} berne^men )mt auö uji^luel»

fetf)a|ten ^tuSfagen n<^ere Umftänbe, bie uu§ einen

S3li(f tu bog 2)unl£el feiner oeele eröffnen.

®on ßorlog iDÖre geföfirüc^eT gelrefen, ptte ei flrf)

5u be^errfc^en bermocf)t. SeJ)e biefem SSoter, U)euH

er einen befonnenen 3of|n l^otte. SIber in bem Slugen«

bUrfe, hjo mit (Sntfd^ieben^eit äur ^u§füf)rung fü

longe gefiegter ©ntbürfe §u fc^reiten hjor, geigte er

nur bie l^eftigfte Innere S3eli)egung. Sog unb Slod^t

^otte er feinen Slugenblid 9tu^e.

SBq§ loor e§ ober, lüog feine Seele oufregte? 9'lirl^t

ollein bie 5lbfic!^t eineä Eingriffs, einer fü^uen Sot.

@r l^otte fid^ bon einem ^orifer 9Jlerf)onifer, Soui8

be j^oij, eine SSorric^tung machen (offen, burd^ Ujeld^e

er, im $8ette liegenb, feine Sure fc^liefjen unb olleln

eröffnen fonnte. @r fd^Iief nic^t o^ne bo§ Sd^loert

unter feinem ^füfite, ol^ne bie mit befonberer ^unft

eingerichteten ^iftolen sur Seite. 5lber noc^ me^r tot

er. @r fiotte irgenbloo gelefen, bo§ einft ein gefon*

gener S3ifd^of burd) ben ßinbonb eines berpUten

S3rebier§ feine SSöd^ter getötet ^obe, um äu entfom^

nien. feuern 3=oij trug er ouf, i^m in gorm einest

S3cebierg ein SSerfgeug ju berfertigen, mit luetd^cm

er einen 9Kenfc^en ouf einen 3rf)log töten fönne.

i^ülj berfertigte i^m ein fold^eg, ein S8ud^ bon ©ifen-

blöttern, mit Seiften bon ©tol^t unb ®oIb bebedft,

über 12 ^funb fc^Joer. SBir fe[)en, bo& bie ^^outofie

beS ^ringen nod) me^r mit eigener ®efo^r, aU mit
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ber ^^uöfü^cung Qiü&ei- (Sntluuife befd)ärtiat i|t. ISc

h)iK [xd) Quf alle göUe fiebern; er \mli eä uiimütjliil)

inQ(f)en, i^n in jeinem 3ii«i^et p ü6erm)c^eii. (Si-

brid^l man'S, fo luilt er yic^ mit Sc^ug uiib |)leb

h)ef)ren; luirb er bennoc^ übermannt, [o füll büä on-

fd^cinenbe Jöretiier i^m noc^ bie 83efreiung mögUd^

madjcn. Qx loürbe nid^t auf biefe Siinge geraten fein,

l^üttc er nic^t geahnt, ha^ man feine Entfernung ber-

f)inbern, baf5 mon i^n jur Strafe jieOen n^erbe.

3nbem fic^ i^m aber alle ajiüglii-^feiten ber ®c^

^al\t barftellen, Ineffen ©eftalt mupte i^m immer

feinbfelig bor klugen fte^en? 3Ber fonnte fic^ an feine

fd^on burc^ bie $ulbigung geheiligte 'ißerfon loagen?

9Hufjte nic^t fein löater fel6er baöei fein? ^rnmer

bunfler toirb e§ in biefem nac^ einer unoöI)ängigen

unb grüf5artigen Stellung berlongenben, aber auf flrl^

felbft äurücfgelüiefencn unb mit bcn äunerften eige*

nen ©efal)ren befrf)öftigten ÖJemüte.

@§ ift gebiB, "ix^i^ er in feinem 58ater feinen bor=

ne^mften geinb fa^. S3ei einem religiöfen Slnla^ fani

e§ burc^ feinen eigenen 9}lunb an ben Sag. 3^ür 'öai

geft ber @rfcl)einung (X^rifti ^atte bie föniglid^ fpo*

nif^e gamilie ein befunbereS 3"&i^öum. S^önlg ^^i-

l\p\> 11. erfc^ien an biefem 5;age mit bem Drben bed

©olbenen 9Sliefc§; er pflegte jur 9'iacf)af)mung ber

SDJogier einige golbene ©efö^e borjubringen unb jenen:

5lbla§ äu empfongen. !^n jenem ^a^xt tüax bie geler

btg auf @t. 5lntoniug, bcn 17. ^onuar berfcf)oben U)or=

bcn. 5)on 6arlo§ burfte fiel) berfelben nid)t entsiel^n;

Manie« Melftetroerte. X. 26
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ber Slnfto^ ober lüor, ha^ er ^ubor Iietd^tcit

mufete.

SSar e§ tool^l mögUc^, ba| er bte 5l6|'üIution cm^3=

fangen l^ättc, ol^ne [eine ^6ft(f)ten ju benennen? Ginc

lügnerifd^e S5eic^te h)ar bon tf)m ntd^t ju erltiarten;

ntd^t gu erlüorten aud^, ba^ if)n irgenbein S3ei(^ts

üQter ol^ne genoue 3{nfrage enttaftet ^ätte. 9Jlit fei=

nem getoö^nlic^en S?eic]^tbater 5tab 5)tego be Grabes

bar er fc^on jerfalfen; al^ e§ fic^ mcf)t me^r ber=

fd^ieOen lieji, berfügte er firi^ in ein .f)ieronbmiten=

ftofter, bie ^bfolution ju fachen. 5Iber fo lüilb lüoren

bic Slbfid^ten, bie er bon freien 8tüffen berriet, ba&

bie Wöndjz if)m biefefbe berhjeigerten. (S§ balf ibm

nichts, ha^ er auf i^ren Eintrag einige anbere ^Jtöncbe

unb 12 Sfjeologen bc§ 2;omini!anerfonbentg 5u ^Üod[)a

berufen tte^, um über biefe oad^e i^ren 9?at ju geben.

2)enn h)ie er befannte, er lüäre feinbfelig gegen einen

9Jienf(jf)eu gefinnt, felbft bi§ äum 2obe be^felben, ber=

jagten if)m aucl) biefe bie ^Ibfolution. (S§ blieb il^m

nur ähjeierfei übrig. 2)a§ eine inar, auf irgenbeine

Slrt ben Scbein retten: unb in ber Zat, um toeber

ba§ 9?eligiöfe in ber S^i'^'^'-^t^ic 3" befeibigen, nod^

auc^ ben ^Inftofi gu geben, aU f)ahc er bte ^^ilicf)t ber=

fetben nic^t erfüUt, forberte er bie S)arreirf}ung einer

ungeteilten öoftie. 5lber er fnnb niemanb, ber ficf)

bagu bötte berftel^en löolfen. '^ann blieb i!)m nur

ber anbere 25eg übrig, burd^ eine näbcre 'JÜngabe bic

^önd^e 5ur (Jrtcifung ber 5lb)oIution ju Überreben,

•pierauf führte i^n ber 'i^rior bon '^ttodfia felbft. 5"
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jener gelüottfamen ©pounimg na^m if)n biefer 6ei-

feite unb ftelltc i^m bor, toenn er btejentgeit nam=

l^oft rnarfie, an bie er tüoik, fo gebe e§ bieUeidjt

®rünbe, i^n bocf) ju abfotbieren, in ber (Genugtuung,

bie er bo^er ju äie()en gebeufe. ^ti^t ba§ nid^t, bor

^rinä Eönne fo gute ®rünbe, jemonb bis auf ben Süb

5U bcrfolgen, bie fo triftigen Stnlo^ ^ur geinbfd^aft

I}aben, bo^ man i^n bod) abfotbieren fönnc? 2>ün

©orros, bem t)ierouf all baö Unrecht, bag er bon fei=

nem SSater erfahren, oUe bie ^ui^ücffe^ung unb Sße-

leibigung, bie er erbu(bet ^atte, bor bie Seele treten

mod^te, fo "i^a^ er ju jcbbeber 9tad)e luiber benfetben

bered^tigt gu fein glaubte, ^iett fid^ nid)t länger;

na^e bei un^ fte^t ba§ ©ntfe^lic^e; unb lüobor ber

Siul^ige fd^aubert, 'öanafi) ftretft bie Öeibenfc^aft o^ne

©d^eu bie öanb auS; er bcfanntt unb fagte, feitt

SSoter fei^§, an beu er looUe, beffen Sebeii begehre

er ju l^aben. Seife rebenb berfe^te ber forfd^enbe

^rior, ob feine |>ol^eit 'öa»^ aikin ober mit mefirereu

irt§ 2öer! ju feigen beobficf)tige. 'i)^it loiffen mrf)t, hJO§

ber ^rinä geantbortet, norf) baö fie beiter gerebet;

tief in ber ^)lad}t berüef? -Don CSarloä hai> Ätofter;

ftürmifd)er, aU er gefommen, be§ ^ubilöurn» unteil^

l^oftig. 2iBa§ er gcfagt ^atte, bar grö^tid^ genug, um
feine Seefc in fir^ ju zerrütten; bon einer eigeitt=

lirf)en 9Jiad[)ination gegen ta^ Q^bzn feines Ji^oterS,

ber JBorbereitung eines 'ilttentats, bar es jebod) nod)

immer beit entfernt.

S)ie ©ebanfen, bie ber ^rinj btrfftdf) begte, er-

26=^
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J^eUen bor allem aus ben an bie ©ronben unb ßomu=

nibobeg gerichteten Schreiben, bie man fpäter in fei«

nem ^ii^nicr fonb. ßr erinnert fie on ben (Sib, ben

fie i^m gefc^hjoren, unb berfprid^t i^nen Grleic^te*

rung bon einigen Sluflagen, mit benen man fie be=

ft^toert ^abe. Unmöglich fei es i^m, länger in ben

©taotcn feines SSoterä au§äuf)alten. (Sr forbert bie

©ranben auf, if)m i^ren 9tat ju geben, löo^in er fi(^

au^er^alb berfetben begeben folle. Sser päpftlic^e

i>iuutiu5 berfii^ert, münbüc^ [)abe er auc^ ben Stra*

gonefen feine S^m^at^ie iüegen ber 3u^ücffe^ungen,

benen fie fic^ unterlrerfen müßten, au^gebrücft; ge=

nug, ein JBerftänbniä mit ben 9tei(j^§ftänben tooltte

er aufrid)ten, inbem er fic^ feinem SSater äu ent*

äie^en otver, löie ber foijerüd^e ©efanbte fagt, babon

äu reiten bie 5Ibfic^t fa^te. 2Sol)in aber, bürfte man

frogen? 33ir ertoä^nten ber 5]ierfic^erung lt)o^Iunter=

rid^teter frember ©efanbten, ba^ ber ^]3rinä nac^ ©e*

nua äu gelangen unb bon ba au§ feinem SSoter S3c*

bingungen für feine 9tüc!fe^r boräufd)reiben gebockt

l^obe. S)ofür aber, Q^enua gu erreichen, boten i^m

bie ©aleeren, bie foeben ä« Sortagena au»gerüftct

hjurben, ®elegen{)eit. |)ätte er, toie er meinte, 3)on

3of)ann bon Öfterreic^, ber bereits ä^m 58efe^Is^aber

ber gtotte beftimmt toor, iuirflic^ für fic^ gelobt,

— er ^at i^n bamal» als feinen geliebteften unb bc'

ftcn iJreunb be^eicfinet — , fo lüürbe fein Unternehmen

biet 5IuSfid)t gehabt f)abtn; bmti ^on 3o^onn ber=

ftanb bie 2)inge ber SSelt bei lucitem beffer, als ber
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^rtit^. SWö ber ^önig bon bem (g^fortaf, in SSeglei-

tung ®on So^^Qi^n^ äurütffe^rtc, hjavtete ber ^riiiä

nid^t [olüo^I auf feinen 33ater ots auf beffen S3eglel=

tcr aufjer^alb ber Stabt unb belnirfte, hai^ \f)n Xon

So^onn om Stage.barouf in fetner SBo^nung 6efud)te,

hjo fie jtüci ©tunben lang Bei gefd^toffenen S:üren

miteinanber gef^jrod^en f\ahen. ^lad) ttn einfad)ften

unb glauötoürbigften S3ertd)ten f)ierü6cr, bie bon ®e=

h)altfam!eiten, betete Son ©arlos gebro^t ober au§=

geübt ^oben foU, nicfjtg tniffen, barf man onne^men,

ta^ ber ^rinj feine ?t6fi(^t au§gef)3ro(^en, nad^ ben

GJoreeren 5u gef)en nn'ö bon ®on ^o^onn bie feier=

Ud^c 58erpflic^tung, bafelbft ^u i^m ju fommen, fo:=

balb er i^n rufe, geforbert f^at t^üx bie Weiteren

SInorbnungen burbe nod^ eine neue 3'iff^ntmenfunft

auf hm fofgenben Sog (1 U^r) feftgefeM. @o loeit aber

ging bie greunbfcfiaft Son 3o^ann§ für ^on ßarlo§

nic^t, benn atteS, h)a§ ber ^rinj borna^m, loar borfi

unfid^er, toeitouSfe^enb unb l^öd^ft gefö^rtic^; S)on

3o^ann bar nid^t bem ^ringen, fonbern bem ^önig

ber^fli^tet. 2)iefem, feinem Vorüber, gab er 9Jad^rid[)t

bon bem, h)a§ S)on (Jarrog borl^atte, unb f)ierauf h)ur=

ben bie entfcf)eibenben S3efcf)Iüffe gefaxt. S)en %ac^ äu=

bor (17. Januar 1568) f)atte ^on 6ar[o§ nodf) mit

oUer ^erfömmlirfien S3efliffen^eit hcn ^önig begrübt.

5Jbcr aU am. 18. 2)on ^o^öit" ausDüeb unb fid) ent=

fdf)ulbigen lie^, fcfjöpfte er SSerbad^t; er fürcl)tete,

baf3 i^n ber S^önig rufen taffen unb gur JRebe ftellen

loevbe. Um bem gu entgef)en, ftcUte er fidf) frant (iv
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tourbe in ber S^at gerufen, aber mit Unlt)üf)liein cut*

[d^utbigt. dlodj ptte fein SlJienfc^ an bem S^önig bie

58eunru[)igung Ira^rne^men !önnen, bie mit einem

auBerorbentüc!^en SSor^aben üerbunben gu fein pflegt;

aber in ^^ilip)3 II. nimmt man eine fettcne SSer*

binbung bon öu^erer ©onftmut unb innerer Strenge

lüa^r. S)ie (e^te lourbe immer nur mit ber mannig=

faltigften 9lücfficf)t in§ äßerf gefegt. Son ear(o§ ^at

immer gemeint, gegen i^n, bem S^oftiüen gefcf)lüoren

l^abe, !önne niemonb ettoag bornebmen, aU ber ^ö=

nig felbft. S^^em ^^itipp fid^ baju entfc^Io^, InoUte

er bod^ bie angefe^enften 9Jlitglieber feines 3toatä=

Tate§ bei fid^ fiaben. 2)enn nid^t eine perfönlid^e S3e =

leibigung hjollte er ^n röd[}en fc^einen, er lootlte

immer bie <Bad)t be§ Staote© füfiren. ©ein erfter

9Jlinifter, S^iu^j ©omes, ber ^ergog hon geria, '^on

§lntonio, 2ui§ Huifaba begleiten il^n, aU er um 11 Uljr

be§ 5lbettb§ bie %nppt l^inunterftieg, bie bon feiner

SSol^nung gu ber be§ grinsen führte. 93Zan trug eine

gadel bor i^m ^cr. 3n§gef)eim fjotte man Sorge ge=

tragen, ha'^ bie öemäd^er be§ ^rinjen, hm ^oittf)'

rungen äum S;ro^, bie berfetbe getroffen, geöffnet

lüerben tonnten. 5l[§ ber ^rinj, ber gu S3ett gegon=

gen, bei bem entfte^enben ©eräufd^ crluad)te unb bie

©arbine lüeg^og, erblicftc er ben SSater unb feine S3e=

g(eiter. „SSa§," fagte er, „luilf ©h). 5Jiajeftät unb fein

3tat mid^ töten? Zöttt mid^, ober id^ toerbe mid) felbft

umbringen." „9iein," fagte ber ,^önig, „bo§ toill id)

nld^t, berubigt eurf)." Der ^rins mad)te ben ^-Iscrfuri),
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fid) in§ j^euer gu ftüräen, ha^ im S^amin toberte, mon

öer^inberte i^it baran. Gr beugte bie Slnie öor feinem

SSater mit f(ef)te i^n on, ii)i\ umäubringeu. 3nbem

im^m er lüal)r, bQ& man Slnftalt traf, bie genfter fei-

net 3ini«^erg ä« öeruagefn. „9tict)t ein ajerrürfter,"

rief er aus, „aber ein 5ßer5li)eifelter, 'Da?) hin id)." ^^^i-

lipp fügte, alleg, Idoö gefc^e^e, gefd)e^e nur ä^m

S5eften beö ^rinjen: „in biefem ^imnier Werbet ^f)x

bleiben, bi§ icf) tt\üa^ onbereö befehle."

So liefe ber SSatcr if)n gefongeu jurücf
; feine SSoffeu

uub feine Rapiere nal)m er mit fir^. 2)er ganse ^a-

laft iöar in S3elt)egung. 2)ie Königin 3fo6c((o, bie

^rin^effin ^ofl^nna fa^ man in 2;ränen.

Den onberen 2;ag gab ber Äönig feinen 9iöten unb

i^reu ^räfibeaten bon feinem 3d)ritte 5coct)ric^t. @r

berfoumte nic^t, ben Stäbten unb Stönben be» 9flei=

c^eö in befonberen Schreiben ben Jßorfatt funbäutun.

3)ie fcuriere, lüelc^e Spanien eben berloffcii Iroüten,

f)ielt er nod^ ein poar Sage auf, um ba» ®efcf)e^enc

auc^ ben ousluörtigen 9Jiö(^ten anäuseigen. ßr fagt

allen ta^ nämlicl)e, burcl) gerecl)te ©rünbe, ben

S)ienft @otte§ unb ta^ öffentliche 3Sol)t beö Steid^ec-

aiibelangenb, fei er beronlafet löorben, ben ^^rinsen

ein5ufd)lie&en; fo briugenb feien bicfclben gclöefen,

bafj er tro^ be» SdimeräeS, ben er aU SSater barübcr

empfinbc, ^ieräu l)abc fc^reiten muffen, ^iäljer lüilt

er lueber felbft eingeben, nüd) oud) anberen cinjugc^cn

gcftatten. 2)eu (Sorrcgiboren ber Stäbte mad^t er äur

!l|Jflicl^t, jebe lüeitere (Srfunbigung ju bermcibcn.
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^uc^ bie ©rflärung, loefc^e 9iul) ÖJomeä, '4^iinä Uüii

(Sbüll, ben Slmbaifaboren ber fremben Wdd)tz inüub*

üd^ gab, ging nirf)t eigentüc^ lüeiter; er berfid^ectc

nur, bog ha§> ßJerüc^t, luelc^eä ben ^rinjen ber ^D-

fid^t, feinen löater ju töten, onffage, erbid^tet fei;

nlfein übrigens f)aOe ber 5?önig bie lüid^tigften ©rünbe

gelobt; bor allem beipflichtet, auf htn Sienft ©ottcs,

Quf bie dlnljt unb @id^erf)eit feiner Sieic^e bebad^t §u

fein, l^abe er nld^t§ anbereä tun fönnen, aU toa§> er

getan.

3n bemfelben <Sinne f)at nun aud^ ber S^önig htn

ouglöörtigen borne^men ^erfönlid)feiten, auf bie eg

i^m ^auptfäd)lid^ an!ain, SlRitteitungen gemad^t. 3)ic

^t'önigln bon ^ortugot, bie er unenblid^ [)0d^ in ©l^ren

f)ärt, erinnert er an bie früher borgefommenen Un=

anne^mlid^feiten: bod^ folle fie luiffen, ha^ bie le^te

©ntfd^eibung nid^t ouf einem befonberen SSergc^en be^

rul^e, nod^ auf 3üd^tigung bered^net fei; benn für

biefe luürbe fid^ eine 3eit ber 2)auer feftfe^en [äffen;

fie fei ganj anberen Uii'^runge»; er erfüUe baniit

eine ^flid^t gegen ©ott. S)unfel in ber 3:ot bleibt

biefc Erläuterung nodf) immer, unb eine unumJüun=

bene forberte bie für i^ren ©nfel beforgte Königin.

iJlnfangS tonnte aud^ ber 58otfd^after, tm fie am^

brücflid^ tc§>l)alb fenbete, feine näl)ere Grflärung er-

longen; als er aber ungeftümer Irorb, fagte ber ftönig

benn enblid^ gerobe ^erauv, bie Urfodfie fei, bafj ber

^rin5 fiel) unfäl)ig gezeigt l^abe, i^m bcreinft in fei=

nem 9leid^e nad^äufolgen; i^n ge^e ba§ am meiftcu
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QU, if)m, bein SSoter, tue e^ am lue[)efteu; buil) fei

eg Qu&er altem 3^üeifel, unb er gie^e beii aUQemei^

neu Jßürieil billig feinem eigenen bot.

^a6) allem, U)oö loir löi))en, tann man bie« uid)t

füi- ein SSorgeOen, für einen oftenfiblen ©runb galten;

e§ toar eine alte, gIeic{))"Qm eingclebte 9Jieinung be0

^önig». 2)er S3eicf)tl)ater, Sifc^of bon ßuenca, iprai^

fid) gegen beu benejianifc^en 58otfd)after barübe c un=

iimhjunben au§. 5)er ^önig, fogt ber S3i)"d)of, fei

burd^ "öa^ Setragen be§ grinsen 3u ber Seforgni^ be-

loogcn iöürben, fic^ felbft eingeftefjen ju muffen, bajj

et feinen. (Srben feiner 9leic^e ^obe; olle§, baä ber

^önig feit brei ^ß^^^en borgenommen, fei barauf be-

rechnet getoefen, jene SKeinung 5U prüfen; fie fei

burrf) ba§, h)a§ bei bem legten 3u6itäum borgefom=

men, beftätigt Irorben; lun^rfd)einlicf) luerbe ber ^ü=

nig bie Stnnbe be» 9leid)e§ berfammetn unb i^nen er=

Hören, baB fein So^n au§ SJlanget an 5ßerftanb gut

9?ac^folge im 9leicf)e unfäbig fei. 2öa» ber Sifcfjof

bon C5;uenca gefagt ^atte, birb burd^ bie ^Briefe beS

.^önigg an ben S^aifer unb an h^n '^ap]t nic^t allein

beftätigt, fonbern nocf) beftimmter au§gefprorf)eu.

^cm ^aifer fcfireibt ber ^önig, fd)on längft lüäre

c8 luegen ber SJlängel, bie in ber 9Jatur be^ä ''^rin=

5en unb feinem Sßerftanb t)erbüraetreten, ratfom ge-

löcfen, i^n einäufd)lieHcn; er ^abe tia^ bi»f)er ber=

mieben; bie ^nfünüenienjen, belebe lüä^renb feinet

ScbenS für i^n felbft au« biefem Buftanbe cntfprun=

gen luären, bürbe er biellcici^t im ftilten fiaben er=
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trogen föunen; ahn auber§ fte^e eg mit beiie», bte

nad^ feinem ^^obe bnrc^ bie alsbann eintretenbe ©i-D-

foigc be§ ^riu^en fierborgerufen loerben tourben; bieje

feien für tas^ öffentüd^e Söof)! fo nachteilig, ba^ bic

unöebingte 9lotU3enbigfeit erE)ei)d)t ^abe, i^nen äubor-

äufommen. S)a^ ober ^obe er nirf)t länger berfd^ieöen

fönnen; benn fpöter luürbe oKeg, U)a§ er angeorbnct

f)ätte, enttoeber nicl)t gur SluSfü^rung gekommen fein

ober nod^ größere SSerlüirrung beranla^t ^aben. ®ie

SJia^regel, bie er ergriffen, hjerbc noc^ anberc (Snt^

fd^Iiefjungen äur O^olge f)aben, ju benen man mit reif=

licfiev ©riüägung unb bo^cr nicf)t ofjne einige QÖQt-

rung fd^reiten muffe; er merbe tfin Slaifer babon lüei-

ter benoc^ric^tigen. 2)er Stönig bt^aupttt, h)te man

fielet, eine febr ftolse Haltung; jebe§ ^eiiönlic^e S!Ko=

tib lefinte er nocbmat^ ob, er febrt nur \>ai becbor,

maö au§ ber allgemeinen Sage ber 9)?ouari:bie unb ber

äSelt entfpringe, — bie bem JHeic^c bei feinem %obe

burrf) bie 5Jotur beö ^^Jrin^en beuorfte^enbe innere

3errüttnng. 5J}a^ biefe 58efürgnif)c fic^ bornebmlic^

auc^ ouf bie Üleligion besogen, oblöobi er immer au^-

brütflid^ berficf)ert, bafj bem ^rinjen feine ^Iblöei*

d^ung in berfelben fcbufb su geben fei, bemeift ber

Snf)alt eineg <S(l)reibens, bos er um biefelbe 3eit ou

ben ^apft richtete, ör fagt bariu: inbem ibm öott

bie JHegierung biefer fReic^e übertragen, f)abc er i^m

Uüt altem bie ^flic^t ouferlegt, für bie ©rbattung

ber 9iec^tgräubigfeit unb be» öeborfamg gegen ben

^eiügcn Stuf)! Sorge ju trogen unb bei feinem 5;obe
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a(Ie§ in einem [id^eren 3uftanbe gu ^inteila^fen; aüec

fein ©ü^n, ber ^rin^ fei fo befc^affen, bajs man Uon

feiner S:^ronOefteii}ung nur )rf)lüere ^'^^i^n^euienäen

unb ®efa[)ren bcforgen muffe. '^Jtud) bem ^4^apft tun-

bigt er ein beiteres SSerfafiren gegen hm ^ringen an,

berfid^ert ober, bau ^on feiner ©ette atte§ gefcf)e^en

hjerbe, lüa§ für ein hJÜrbigeS unb bequemet Sltbtn

begfelben unb has^ i^eil feiner Seetc erforbcrüd^ fei.

Sßenn nun bergeftott ber Sl'önig mit entfd)[offener

Überlegung ju Sßcrfe ging, loärc barum nun ber

©d^merj, tion bem er fagt, bofj er i^n fü^fe, erbid)tet?

SBir tioben für bie (5d)t^cit besfelben ein 3ewpi§/

h)efd^e§ deinen 3'üeifet übrig (öjjt. Ser Sf^untiuS

überreid^te bem S^önig ein ©d^reiben be§ ^opfte§, h)o=

rin biefer feine 2;eitnof)me on bem SßorgefaKenen auf

eine äBeife funb gab, bie ben Slönig rüt)rte. S)er 9Zun=

tiu§ bemerfte Sriinen in hin 'jJtugen be^ä i^önigg; bie*

fer bcrfid^erte noc^mols, nur für ben 2)ienft ®otte§

unb äum SBo^le feiner llntertonen t\abz er geton,

\oai er getan l^obe. So löar bie Jßerftec^tung biefer

S)inge. Sie Unorbnungen, bie ber ^4>nnj beging, ber

3ö^5orn, bem er fid) überlief, bie @rf)lüöc^e, bie er

äeigte, riefen in bem Stönig eine fd)led^te SKeinuug bon

feinem ©o^ne ^erbor unb mad)ten ibn ^lüeifcln, ob

bo§ ein S?önig fei, tnie if)n Spanien nod) i[)m bebürfe.

2)ün 6arIo§ lüarb, fobatb er fie afinte ober erfuhr,

baburd^ ju neuen Hufloatfungen oufgcreist. 5(ber

thtn biefe beftör!ten hin ^ünig ^inloieberum in ber

einmal gefafjten 5Jlcinung: einige feiner 'i'Jlinifter
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trugen boä i^re baju bei. 2)ct pei)ünli(l)e C^eaciifalj

äluifrljen ben beiben ^atnnn lüurbe fcf)ärfer uitb ju*

gleich bebeutenber in bem SlKaye, in luefd^em bie

absolut tttonard^iid^e unb fot^olifd^e 9legierung§h)eife

beö Königs ficf) entlüicfelte. 5lugenfc^einüd^ luar, ba§

biefe nid^t boUfontmen ju il^rein 3iele geführt ber^

ben fonnte, h)enn man borauäfe^en mu|te, bo& bec

9'locI)ft)Iger anbcre ©efinnungen ^ege, unb boß bers

j'elbe eine abtoeic^enbe ^ol'itif einfc^logen iDerbe. Unb

nirf)t etiüa bon einer foldficn @emüt§art toorber Sobn,

"öa^ er bie Siegierung be§ 9Soter§ ungeirrt fid) f)ätte

entloirfern Taffen. ^f)x: @^egenfa^ traf in eine gro^e

^rifiö ber SSettgefc^irfe. 3^^fd)en beiben ^atte fidj

ein SBiberh)iire au§gebilbet, ber bei bem 8o^ne SBi=

berftreben, bei bem SSater geloaltfame 9tepre[fion ^er=

borbrad^te. ^enn ber ß'önig nid)t ofine Sd)mer5gc=

fü^t äu berfelben fd^ritt, fo rührte bieg borncf)mIidö

bo^er, bn^ er einen 8o]^n l^otte, 'i>c'\\Qn 9?ntur unb

5Eße)en i^n gu 9}la|rege(n biei'er 5lrt brängte. 58on

eigenttid^em SKitteib aber, einer 8t)mbatf)ie mit bem

3uftanbe bes Sohnes, ber nid^t bon biefem felbft ab=

l^ing, unb bem unregelmäBigen %un unb Soffen be§=

felben, in bem bod^ ettoag UnlöillfürlidieS Inar, ha^

bon fiuben löir feine S^ur in i^m. ^n ^^iüpb II.

feble nur bie 3bce feinet monard)ifd^ religiöfen ©l)*

ftem§.

2)ie ^higerungen be§ ^önig§ (offen feinen 3'oeifel

boriiber übrig, bo§ er bie 8od^e ben Stönben be&

9?eld)e§ borjulegen unb biefc bof)tn ju bringen ge=
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bod^te, ha^ Jie bie Unfä^igJeit bc» ©o^ites, ben S^iüii

äu befteigen, anerfannt Ratten. Über 2)ün ßailoö

hjar, ioog btefe ©panier 'öa^ eloige ©eföngnig nann-

ten, ber^ängt.

^ob be^ ^rtn^en ®on Sartog.

SSie in alten feinen ©efd^öften, fo ä^tgte ^f)in)3|j

aud^ in biefem unerbittliche, !onfequente ©trenge.

©inet Sunta, au§ bem S^orbinal ©pinofa, bem gürftcn

3{u^ ©orneä unb bem Sijentiaten Sirbieöfa äufont=

mengefe^t, übergab er htn ^roge^ feine§ ©o^ne§; ber

eingige, h3elcl)er bon bcm[etben eine gelöiffe S^unbe ge^

l^obt, hjenngfeic^ eine bunüe, fagt un§, um bie ®e-

fangenne^mung be§ ^ringen ju rechtfertigen, ^ahz er

bieg getan, ©inen ä^nUc^en ^atte einft 3of)fl"» I^.

Uon Aragon gegen feinen 'Bof^n, ^rinäen bon SSiano,

eingeleitet. ^-]3^iü^^ II. lieB bie 5l!£ten barüber ou§

bem 5lrd)ib bon ^Barcelona abloten unb aug bem ta^

talonifd^en 3^tom in ba§ lLaftiIianifrf)C überfe^en.

?Im 2. Mali orbnete er ba» 9iö^ere über bie ®e=

fangen^altung auf ba» forgfältigfte an. S)er gürft 9?u^

®ome5, o^nef)in SWatjorbomomo^or be§ ^rin§en, be=

f)lelt bie oberfte Staffiert unb JßcrantlüortIid)feit.

Sed^ö SKitglieber ber erften Käufer, ein Öerma, 9JZen-

boja, S3enabibe§, SOlanrique, Söorja, S^acon hjurben

i^m an bie ©eite gegeben. Sie Ratten ben SSefe^I,

obloer^felnb bei bem ^rinjen ju fein unb i^n äu un=

ter^aiten; nur über feine Sad^e felbft follten fie nie

mit l^m vcbcn; fie fotiten i^m fagen, e« tonnt nid)tä
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Fielfen, ober luo^l [d)Qben. 3ie loaren augeluiefen, beir.

^cinäen alle S^rfurc^t p bebeij'eu; Jöeil er feine

SBoffen ^otte, foüten auc^ fie immer o^ne S)egen er-

ic^einen, aber in feiner Sac^e foUten fie irgenbeiue

Sßerönberung borne^men; fo fei c§ geredet unb beS

S?önig§ h^ürbig. SSorne^mlid^ lüar bafür geforgt, bo§

fein anberer 9Äenfc^ in ber minbcften SSerbinbung

mit bem grinsen ftonb. 9)iontcro§ Ijatten ben uuter-

gcorbneten S)ienft. .^eHebarbiere ftanben in t)erfc^ie=

benen Soften bor feiner 2;üre. ®te ^Inorbnungen mür-

ben genon beoboc^tet. 5)er ^üx\t 9Jut) ®nme5 sog in

bie 3t»^i^^cr, bie ber ^^rinj, außer bemjenigen, lüorin

er geblieben, früEier betootint fiatte. Xer beneäiani^

fd)e ©efanbte urteilt, er fei faft enger gebunben,

aU ber ^rinj felbft. 3^er ganje ^afoft löar mie ein

S^Iüfter. 2;er S?önig kbU lüie unter ber ftrengften

S^Iaufur; er litt nic^t, boß bie Königin, jo nicöt ein=

mal baß bie ^rin^effin, bie 'i)cn ^ilSrin^en erjogcn unb

äum @emal)( gelnünfdit, if)n befuc^en burfte. S^ner

^ortugiefifrfie 03efanbte bot um bie (SJunft, ben ^rin=

jen fpred)en ju bürfen; benn hjie fönne er feiner

.Königin einen genügenben 5ßeric^t erftatten, of)ne aud^

if)n geprt gu baben? 9iad)bem man ee Ibm ba» erfte?

mal abgefd^Iagen, bat er nod) einmal unb bringen^

ber barum. .t)icrauf loarb er bon Spinofa auf eine

SBeife abgeluiefen, boß er fein Söort Inieber fagtc.

2)ie ^iJnigin bon Portugal felbft f)atte fommen lool-

len; ^l)ilipp seigte, bof? er ba§ nirf)t luünfd^e.

91U ber ^Uiiij, ftünblicf) medr in 5?eräloeiflung, ei=
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lüge Soge laug feine @peife anrü^ite, melbete mau

^as> bem S^öuig, boll gurd^t, er Ujolle firi^ auf bie-

fem 2Bege umbringen. ^^ilip)3 fürd^tete bo§ uid)t;

et antwortete mit fc^neibenber JS'ätte: „@r luirb fd^on

cffen, toenn t^n ^ungern iöirb."

Unb inbes liebfofte er \)en S)on 3of)ttii»; ölä ber

^aifer feiner @ö[)ne dtMhljx ernfttidf) forberte, fff)icn

e§ ben 83eoBac^tern, a(§ füf)(e ber Äönig lt)a[)re S3e-

trübnig barüber. öatte er ein S3ebürfni§, S^geitb unb

Hoffnung um fid^ gu fe^en, um fo mef)r, ba er feineu

@of)n gefangen l)ielt? giir biefen lucnigften§ fd^ien

er fein öJefüfjI übrig 5u Iiaben.

'^on ®arfo§ inbe§, h)or)in luar er mit alten ben

|>üffnungen unb ©ntbürfen geroten, bie er einft in

feiner iTinbl^eit, bem toifer gegenüber, fo freubig

geäußert battc! 9^un mar er gefangen unb ätoar bon

feinem eigenen 5?nter: unb feine onföngüd[)e 9!Kei=

nung, bie §oft toerbe nur eine !(einc Seite bauern,

loar bafb lüibertegt hjorben. 5tuf bie au§frf)h}eifenb'

ften ^(änc unb 5lu§)irf)ten bar il^m unmittelbar ^off-

nungSlofe '^bfonberung üor alter !Ji?clt gefolgt. (Sr

erfuhr eine Söe^anblung, bon ber jloar einige urtei(==

ten, fie Inerbe il^n borfid)tigcr madien, antcxc aber,

bie i^m nä^r ftanbcn, liabe er je 5.^erftanb gef)abt,

fo muffe er ibn jc^t bcrliercn. ^eborfi übcrbies audfi

\\a(f) feinem eigenen 33cgriffe, hcnn nod) immer luollte

er uid^t beicl)tcn, loar er mit ©ott nid)t berfol^ut.

äöir gebadeten bereits be§ Briefes, ben Suareg in

bi'u 3i'i'">'flC'i ^t-'§ borigen ^nfn^^ä an ifm riri)tetc.
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dl I)at if)in baciii Uovgefialteu, bei beii 2iQiieii beß

SSüIfeä, ta§ in feiner ^ranf^eit für i^n geOetet, bei

bem feligeu grol) 2)iegü, burc^ beffen ^»teräeffiüu er

bamalö gefunb geborben, ^at er if)u angefleht, 5«

ßJütt unb feinem SSater 5urücf5u!el)ren.

©in fd^luerer Schritt, ben man öon bem ^riujen

forberte; er mu^te feinen gan5en Sinn änbern, bie

Prätentionen gegen feinen SSater mußte er aufgeOeu

unb befennen, ha^ er unrecht gegen i^n fjaht; er

mufite ficf) bor bem beugen, in beffen ®elüalt er lüor.

5lnber» Inar feine 5Ibfolution, !ein Seil an bem Sroft

ber iHrdie fnv i^n 5U erlnarten. '3luc^ bauerte e^

Tange, e^c er i^n tat. (ärft im Einfang be§ 9Jioi ge=

langte er ba^in, gu beichten; ouc^ feinen SSater um
S3er5ei^ung gu bitten, bejlDang er fi(^. SSielteir^t ta^

er ^ierbon (Sriöfung au» feiner |>aft erlnartete.

SSer^ei^ung gelüä^rtc if)m ber SSater, bie grel^eit

nirf)t. 9^ur bie Diücfgabe einiger ßin^iner Iie& er i^m

anbieten. S)od^ S)on ©arloö Ief)nte "öa^ ah, er eriui'

berte, für ben (befangenen fei einö {)inrei(^enb; bem

greien luerbe Spanien äu enge fein. So blieb er in

jenem einjigen, ber S^urm genonnt, in ba^ er ou«

fang» eingefc()Ioffen Inorben.

2)a fud)te iE)n baib jenes förperlir^e Seiben l^eim,

mit bem er bon 3ugenb auf behaftet hiar. SSie i^n

fein {^ieber, baö er feit 1559 gehabt, auc^ feit 1564

i^uar nif^t fo an^altenb, lüie bor^er, aber immer nod^

pufig unb immer luteber beläftigte, fo litt er aud)

je(jt baran. ajiaii mufjte i^m julüeilen S3üit nehmen.
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täglid^ luarb er mogerer, fic^tlic^ [(^lüanb et f|in. C5l*

)oar nid^t geloo^nt, in einem ^xmxmx, bo§ sunt SSin=

teraufent^alt tauglicf) getoe^en, oud) b^n ©ommer 511^=

äubringen. ^n htn ©arten bon ^hanjueg, in ben ®e=

[)ül5en bon Segobia, ber frifc^en Suft bon 5IIcQln,

Jüar er bie ^i^e be§ j'pani)(f)en (Sommers gemilbert

äu fügten gelDö^nt lüorben. ^t^t ^iclt i^n bie§ un=

glütftid^e ^intwier, S^uge leiner Züchtigungen, feft;

unb unerträglich lüarb i{)m bie öifee. Spönnen loir

un^ hjunbern, lüenn i^m bie§ [)üffnung§Io)e '^a^ein

5ur SBefcfihjerbe toorb? S?onnte er bie§ ertragen, er,

ber ©Ott unb SKenfcfjen berieft fiatte, um ou§ mä^i=

ger S3e[ci)rän!ung frei 3U Serben? Gr loünfc^te gu

fterben. .^ätte man if)m SBaffen gelaufen, fo ift nic^t

äu beäloeifefn, \>a^ er fie toiber ficf) felbft gericf)tet

^aben loürbe. ?l6er fo lüie mon lüä{)renb be§ SSinter§

ben f^amin, in h)e[d)em \>aK> Steuer brannte, mit einer

SSorric^tung umgeben f)atte, fo bap er nic^t mit bem

ganzen Seibe gur ?5fontme gelangen fonnte, fo ber=

fagte man ifim ferner fcf)neibenbe SBerfgeuge, felbft

bei Sifc^. 3ebe 9J?ögIicf)feit be§ 3:obe§ ^atte mon

i^m forgfältig genommen unb i^m nur bie 9totlöen=

bigfeit besfelben gu fügten gegeben. ®a erinnerte

fiel) ^art, geprt ju {)aben, ha^ ber 2)iomant töblic^

fei. SSielteic^t ^atte mon e§ if)m bomol^ gefagt, oI§

er fetbft gern in htn (Sbelfteinen orbeiten mocf)te, um

i^m SSorfid^t äur ^flic^t 5u modfien. Se^t erinnerte

er fldj beffen unb noc^ trug er einen ^iomontring

ou feiner .^onb, bie einjiae SSoffe, bie man if)m ge*

;)Jnnte3 »üleifterTOi-vte. X. 27
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lQ[[en. ^n einer jeuei' Stunben ber SSer^loeiflung,

löte fic lf)n h)o^l trafen, fam er fo luelt, htn Stein

äu berfc^tutfen. 3eboc^ unfd)äblic^ ging berfel&e Don

i^m.

Unb lüor lüofjl ein geiDaltfamer Schritt nötig, um

biejen on firf) fd)lüac^en, burd) immerhjö^renbe ^ranf-

l^eit ermatteten, burc^ bie (£inlDtr!ung luilber Seibcn*

fd^aftlid^feit unb uncrträgüc^e SefjOnbtung zerrütte-

ten Seib ber Grbe toiebersugeben? S^ax fd^eint un§

nid^t fo gelüi^, U)ie e§ einige borfteUen, ha^ er ernft*

tief) befc^Ioffen gefiabt, fid^ burd^ Übermaß §u töten.

Slber er Jt)ar c^ne^in gelüo^nt, jeber SSegicrbe i^ren

Sauf 5U loffen. Sollte er iid) je^t B'^ong auflegen?

SRoc^te barau§ folgen, hjaö tia lüollte: bog Seben l^otte

für i^n feinen SSevt mel^r.

SSoäu i^n nun bie |)i^e in SOlabrib reifte, barouf

brang er mit einer §eftigfeit, ba§ man e§ irim, o^ne

)df)limmere ^ugbrüd^e ä« fürd^ten, nid^t immer ber=

fogen fonnte. (Sr lie^ feine 3iiii»"er mit SSoffer be=

gießen, fo ba^ e§ ^od^ borin ftanb, faft aU fei eS ein

S3ab, barfuß oinb l^albnacEt ging er barin ^erum; er

fd^lief o^ne alle 83e!leibung, tagelang nat)m er nid)tö

nnbcreS äu fid^ alö ei§!altc§ Äßoffer im Übermaß.

3)a toici), Irie feine ^rjte fagien, bie le^te ^altenb€

.'»traft, bie SBärme ber 9iotur allmä^lid^ bon if)m.

'^Iber gleich barouf loorf er fid^ mit einer 'sUrt bon

-•pei^^unger ouf unberbaulid^e ©peifen. 5ltg er einft

(mon berjei^e unä bieg 3)etall in einer fo biet bc*

5iüei feiten ©o(f)e) eine haftete, mit ttn ftörfftcn 6Je-
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toürseu angcmod^t, genofj'en l^Qtte unb barauf but*

ftig 511 )eincm @i§U)affer äurüiffe^rte, fam feitt Übel

äu böüigem 5Iu»6ru(f). Seit bem 14. 3u(i Oefud^te

i^n feilt 'üx^t DUbareä. Siber ber 9)lageix na^ni feine

5lränei ine^r nn, unb DUbareä fagte i^m bolb, ha^

*?r toenig Hoffnung Ijabe. Sßa» ber 'ätrst md)t fogtc,

fäf)ae er i'etbft.

|)ierauf begann man in allen Silöftern 5u SSJiabrib

für il^n äu bettn. 2)ie ^rinäejjin 3uonci ließ bie Zu-

ten i^reä .^aufeg fc^lie^en; bon jebermann abgefon^

bert, in ökfeüfc^aft gtoeier Heiner SKäbc^en, brad^te

fie "Otn ganjen Sag im ©ebete ju.

Son ßarloö aber, im ^^Ingefic^t be» XobeS, luarb

enblic^ ru^ig. @rft mit ber ßeben§!raft be§ Seibe§

^aben bie ©ärungen feiner ftürmifcf)en Seele au§ge=

tobt. 3efet erfucl)te er nun feinen ^eid^tbater um
eine gürbitte bei ©Ott, bafj iljm bie S^'it äu beicf)ten

nud^ getoä^rt fein möge. SSier ftille Soge h)ibmete

er b€n SSorbereitungen äu feinem Siobe; ta luar er

luie berloanbelt; man f)örte nichts al» bernünftige

Sorte bon i^m. C^r berfdjrieb feinen ©löubigern fein

natürliches (Srbteil unb bot ben Jßoter um ber 9flu^e

feines ©etoiffeng luillen bie übrigen äu befriebigen;

nud) feine 2)iener empfo^t er bemfclben bringenb.

3iene kleinen Sßefi^tümer, Inie bie golbnen S3erf)er,

beren er fiel) bebient l)atte, ^interlie| er h^nm, bei*

d^eu er am geneigteften getoefen unb einigen frommen

Stiftungen.

Setbft 9iut) ®omeä, beffen ®egen)üart unb ^:;luifirf)t



420 ©efi^td^te bei 2)on 6atto8.

Qtre bie garten 2age feines ©efäiigniifes Oeaeic^uet

fjatU, öebQc^te er mit einem ©efd^enf. 9iac^bem ei

gebeichtet, Ite§ er bem S^'önig fagen, nun fe^fe i^m

nid^t» aU fein väterlicher «Segen. Wan f)at e» für

eine ÖJrQufamfeit gehalten, tiafi ^^iü^^ nid^t felbft

fom, i^n bem fterbenben 3o^n äu bringen. Slber fo

heftig U)ar itire (Sntälüeiung gelüefen, ha'^ ber S3eid^t==

üater fürchtete, ber ^Inblid be» SSater» möge in bem

@of)ne Erinnerungen aufmetfen, bie für feinen luf^u

gen Sob nid^t f)€ilfam h)ären. 5luc^ o^nebieS mar

^Qrl getröftet. @r fagte, es fei i^m lieb, feinen Spater

burd^ ben S^ob alkv ber ©orgen unb dualen p ent=

febigen, bie i^m fein Seben gemod^t ^ahi unb fiötte

mod^en fönnen. ^n einem ^rieben, mie er i^n, fü=

lange er lebte, nod^ nie gel^abt, berfd^ieb er furj bar=

auf.

9Jiit ©d^merä faljen bie ©panier i^ren S^bronfolger

geftorben. ^n bieten ^iifc^i^iften beflagten fie hm
SSerluft bon fobiel ©ro&mut, SBafir^eitSliebe, '^xtu

gebigfeit? für fein gro^eg |>er§ fei bie SSelt §u ftein

gelöefen. S)en ®ronben unö bornefimen 9Jlönnern,

bie feine Seiche nac^ bem Gfior bon ©an 2)omingo

el 9teot getragen ober begleitet, jeigte man biefelbe

nodj einmal, ©iner bon i^nen, ber ^erjog bon 3ln=

fantobo, manbte fic^ äu bem bencäianifc^en S3otfd^of=

ter. „58ei ®ott, ^err ^mbaffobor, muffen mir immer

auätoärtige Könige be!ommen? ©lücfüc^, i^r Ferren

Söene^ianer, bie i^r ftet» einen natürlichen dürften

habt unb bon (Sbelleuten regiert loerbet. 2)a barf bocl)
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einer, ber eine ^e|d)lüerbe ^at, fid) freimütifl be=

Hagen, unb man gelöä^rt i^m ©erec^tigfeit." S;ie

(^ranben ^otkn gehofft, ^axl hjürbe ein gürft nod^

i^ven |)er5en toeiben.

^l^ili^j^j fonnte alle bic[e 9leigungen; in ben (e^*

ten SKonoten ^attc er lüol)(, loenn er einen au&eror=

bentüd^en Öärm im '^ala\t f)örtc, gefürd^tet, man

fomme, ben ^^rin5cn an befreien. 2)amal§ ^otte if)ni

'illha gefd^rieben, er ^obc entbetft, bQ| ftd^ in j^Ian»

bern einige öerfd^hjoren, i^n, hcn ^önig, untäubrin«

gen. 5lber bg§ fd^Iimmftc U)or, bafj man if)m fctbft

ben Xoh beö 8ol)neg fd^ulb gab. Unb ätoar l)at fid)

biefc 9)?einung an bem näc^ft befreunbeten ^ofe, bem

öfterreic^ifct)en, geöu^ert. Wand)c berglid^en .^önig

^l^ilip^i mit Sultan Soliman I., hjelc^er fein« 3ör)ne

umgebracf)t l^abe. ^}Jid)t, aU ^ätte man an eine ge=

F)tlme ^inrid^tung beö ^rinjen geglaubt; man !fagte

bicjenigen an, beld^e toö^renb ber legten ^ran!I)eit

be8 ^rinjen feine befferen IBorfel^rungen gegeu bie

Unorbnungcn, bie er beging, getroffen fjatten. 2)er

SToifer entfd)ulbigte t)en iTönig, ha^ er \>m ^ringen

nid^t nod^ bor beffen ^obe befud^t f)ahz; nur burrf)

anbere, unter ifinen 9^uh ©omeg, fei er haxan ber=

^inbert loorbeu. „öerr ?lmbaffabor," fagte er ju bem

üenejianifd^en ©efaubteu, bon bem biefe 9^adf)rid^ten

ftammen, ,^mir l^at biefe Sod^e bon ?Jnfang big ä«

@nbe mißfallen." !Sie ^aiferin ^attc bm uugliidE^

tidf)en 5lu»gaug längft borau^gefe^en.





5)ie großen 5SJlä(^fe.





CC%\tt Stubteit uitb Seftüre Uerf)ä(t e§ fid) uid)t

*W anbers aU mit beii ^-ß5af)rnef)mimgeu eineu

JReij'e, jo mit ben @reigni)feit beä Scbeit§ felbft. (So

[e^c uug bo§ einäetne an^ie^en unb förbern mag, in-

bem löir e§ genieBeit, fo tritt eg bod) mit ber 3cit

iu ben ^intergrunb ^nxM, öeiloifc^t fid^, berfrf)loin=

h^t; Huv bie. großen ßiubrücfe, bie luir auf einer ober

ber onberen (Btdk empfinben, bie @efamtan|d)au-

ungen, bie \id) un§ untoillfürlic^ ober burd^ befon*

ber§ oufmer![ame 58eobad)tungen ergaben, bleiben

übrig unb berme^ren bie Summe unfereä geiftigen

33e)i^eö. S)ie öorne^mften 9Jlomente be§ genojfenen

J)afein§ treten in ber (Erinnerung ju^ammen unb

mad)en i^ren lebenbigen 3nfl<itt ou§.

@eU)ijj tut man h)o^(, nac^ ber Seftüre eine§ be*

beutenbeu ^erfeö )i(^ bie Slefultate beö|"elben, fo=

lueit man eö bermog, abgefonbert borjulegen, bie h)id)=

tigeren «Stellen nod) einmal ju überfef)en; eg ift rot=

fam, äulueifen bie Summe eineö met)rere umfaffen=

ben StubiumS ju 5iei)en; id) gef)e loeiter unb labe

ben ilefer ein, [id) bie (Srgebuifie einer fangen [)iftü=

rifc^en ^^eriobe, bie nur burc^ mannigfaltige !öemü=

I)ungen fennen gu lernen ift, — ber legten anbert=

^alb 3of)if)unberte — einmal im Sufommen^ange ju

bergcgenlüärtigen.
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D^ne 3h)eifel l^ot in ber ^Iftorie auc^ bie 5Iufcf)au-

ung be§ ein5elnen SUiomenteg in feiner SBal^r^elt, ber

befonberen ©ntlüidelung on unb für fid^ einen un=

fd)Qparen SGßert; bog S3efonbere trägt ein 5t[tge^

meines in fid^. SlUein niemals lö&t fid^ bod^ bie

g^orberung abtoeifen, bom freien @tanb^un!te ou§

ha^i ©anje ju überfd^ouen; aud^ ftrebt iebermann ouf

eine ober bie anbere SBeife bo^in; au§ ber 9Jlonnig=

foItig!eit ber einjelnen SSa^rnel^mungen ergebt fid^

un§> untoinfürlic^ eine §lnfic^t i^rer öin^eit.

9?ur ift e§ fd^toer, eine fold^e auf lüenigen Sötättern

mit gepriger 9^ed^tfertigung unh einiger Hoffnung

auf S3eiftimmung mitäuteifen. 3<^ »öitl mid^ jebocö

einmal boran bogen.

S>enn bomit könnte id^ einen neuen Söanb biefer

3eitfd^rift i beffer einleiten, als loenn id^ einige ^xx-

tümer über ben S3ilbungSgong ber mobernen Balten,

bie fid^ foft allgemein berbreitet ^aben, p erfd^üt*

tcrn bermöd^te, hienn eS mir einigermaßen gelönge,

ben SBeltmomcnt, in bem lüir uns befinben, beut=

lid^er unb unäh)eifell}after, als es geluö^ntid^ gefd^e=

l^en mag, p ^Infd^ouung gu bringen?

SSoge id^ mic^ nun on biefen SSerfud^, fo borf id^

uli-^t äu lueit jurüdEgreifen, eS tnöre fonft notbenbtg

eine 2Seltgefd^lcf)te gu fdfireiben; oud^ t)olte id^ mirf)

abfir^tlic^ an bie großen Gegebenheiten, an ben ^Jort^

gnng ber nuSUinrtigen 53er^öltniffe ber berfd^icbenen

©tooten; ber Sluffd)luf5 für bie inneren, mit benen

^ ^irtorif(^=politifd^e 3ettfcl)rift II. iBanb. 1833.
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jene in ber monnigfalttgften SStrfung unb 0lüdEs

toirfung fte^en, birb barin groBenteil^ entölten

fein.

®ie Seit Cubn^igö XIV.

&t^m bir babon ou§, ba§ man in bem fec^äel^nten

^jo^r^unbett bie giei^elt bon @uro)3a in bem ®egen«

fa^ unb bem ©Icic^gebii^te steiferen 8)3anien unb

granfreic^ fa^. SSon bem einen überhjältigt, foub

man eine 3uffwd5t bei bem anberen. ®a^ gronfreid^

eine 3citIong burc^ innere Kriege gefc!^n)äci^t unb 5er«

rüttet h3or, erjd^ien aU ein ollgemeineS Unglürf;

Inenn mon bonn |>einric^ IV. fo lebhaft begrüßte, fo

(^efc^o^ bieä nic^t olfein, toeif er ber 5lnord^ie in

gronfreid^ ein ©nbe mad^te, fonbern ^au^tföc^lid^

löeil er eben boburd^ ber SBieber^erftetter einer ge-

[id^erten europäifc^en Drbnung ber S)inge burbe.

e§ ereignete fid^ aber, bo^ granfreic^, inbem e§

bem D^ebenbu^Ier oUent^otben, in bfn Sfiieberlanben,

in 3töt^en, auf ber ^albinfel, bie gefä^rüd^ften

©d[)läge beibrachte unb bie SSerbünbeten besfclben in

^eutfd^lanb befiegte, ^ierburc^ fetber ein Übergewicht

ou fid^ xi% größer aU jener eg in bem .^ö^e^un!te

feiner 5!Jiad)t befeffen r)atte.

'ifSlan bergegenbärtige fid) ben 3uftanb bon ©uro^a,

lüie er um ba§ 3a^'^ 1680 bar.

granheid^, fo fe^r baju geeignet, fo Tange fd^on ge*

Jüü^ut, (Suropo in ©ärung 5U erhalten, — unter einem

S?ünige, bec eä boltfommen berftanb, ber fS'nt]t bies

feS 2Qnbc§ äu fein, bem fein 3lbe[, nacf) langer üüJlber»
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^penftigfeit enblic^ unteriüorfen., mit gleic^cni (Sifec

am |)of unb in ber Slrmee bieitte, mit bem )icf) feiiie

Ü)eiftlicf)feit lüiber hcn ^apft berbünbet E)atte, — etn=

mutiger, mäd)tiger a{§ jemals öorfjer.

Um ha§> SOiac^tber^ättniö einigermoBen ^u Ü6er-

blicfen, braucht man fic^ nur ju erinnern, bo& ju

ber nämlichen 3eit, a(§ ber ^aifer i'eine beiben erftcn

fte^enben 9iegimenter, Qi^f^i^terie unb Äüraüiere, er=

Ticf)tete, Sublöig XIV. im ^rieben bereite 100000

9!Jionn in feinen ®arni)onen unb 14000 9)Zann @arbe

f)ielt; boB, lüö^renb bie englifd^e Kriegsmarine in ben

legten ^o^ren Äarlä II. immer me^r öerficl ()ie ^otte

im ^af)xe 1678 83 Schiffe gesohlt), bie franäöfifd^e

im ^af}xt 1681 auf 96 Sinienfc^iffe bom erften unb

älueiten dianqc, 42 Fregatten, 36 gelufen unb eben*

fobiete SSranber gebracht lüorb. Xic Gruppen Sub=

luigS XIV. h3aren bie geübteften, frieggeluo^nteften,

bie man fannte, feine Sd^iffe fef)r lüo^t gebaut; fein

onberer gürft &efo6 pm '-J^ngriff lüie ^m S8erteibi=

gung fo lüof)Ibefeftigt€ ©renken.

9iid]t allein aber burc^ bie miütärifc^e iöiac^t, fon=

bem nod^ me^r burc^ ^oüti! unb 58ünbniffe inar e§

t^n j^ranjofen gelungen, bie Spanier ju überloältigen.

tjie ^ßer^öltniffe, in loeldie fic baburd) gelangt hiaren,

bilbeten fie ju einer 5Irt öon C}berf)errfrf)aft aus.

5öetvarf)ten luir äucrft ben 9?orben unb Dften. ^m
Satire 1674 unteruaf)ni ®cf|lu€ben einen gefäl}ilict)iii

^rieg, o^ne SSorbereitung, üf)ne Öielb, u^ne recf)ten

Slntaß, nur auf ba^ Söort uon j^ranfreicf) unb im
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5?ertiaucn Quf be))'en Subftbien. 2)ie ßr^eöung ^o^

F)aim (Soöie§fi§ gut ^ofnifd^eit Sprotte baib in einem

offi^tellcn S3totte af§ ein Sriumpl^ Sublüigä XIV. an-

ge!ünbigt; ^önig unb STönigin hjaren lange im fian-

Söfifd^en ^nteref^e. SSon ^-}SoIen aus unterftüfete man,

loenn e§ üOer SSien nirf)t mef)r möglich \vav, bie ungo=

lifd^en SJlif^bergnügten; bie g^ranjofen öermittelten

bie SSerbinbung berfelben mit "öin Surfen; t^nn au'i

ben S)ih)on ühtzn fie i^ren alten, burd^ bie gelüö^n=

lid^en SO^ittel erhaltenen (Siitftu^ ol^ne Störung. @g

Juar alles e i n Stiftern, ©ine bor§üglid)e Stütffid^t bei

franäünfcl)cn ^olitif beftanb barin, hin {^rieben älui-

[d^en ^olen unb Surfen ^u erhalten; baju tüurbe

felbft bcr Satarfl)an augegangen. (Sine anbere luar,

<S(f)lüeben lion hzn 3tu)fcn nid)t mit ^rieg über^iel^en

gu loifen. ilaum macl)ten, fagt Gontarini 1681, bie

9Jlo§!oJt)iter 9)Uene, Sd^iueben ansugreifen, bo§ mit

granfreid^ berbünbet ift, \o breiten bie Surfen, mit

|)eere§mod^t in ba§ Öanb be§ Qann einzufallen, ©e-

nug, S^rieg unb S^riebe biefer entfernten ©egeuben ^in=

gen l)ün granfreid^ ob.

Mim lüeiß, )oie unmittelbar, ^ou^tfödl)lii1) burd)

Sd^ioeben, bo§ nömlidje @t)ftem S)eutfd)laub berührte.

5lber audf) üline bie§ lüar unfer Sßaterlanb entjlueit

unb gefd)lüärf)t. 58al)ern unb ''^folä luaren burd^ .t>ei=

ratöberbiubungen an ben fran5üfifd)en ^of gefnü^ft,

unb faft olle übrigen gürften nahmen ju einer über

ber anbcren Beit Subfibien; ber ^urfiirft bon 5?ölu

überlieferte bermöge eine§ fürmlid^en Sra!tateö, ben
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er burd^ berjcf^iebene 3d)einberträge üer^eimUd^te,

[eine geftung Steug an eine fronäö)if(^e Söefa^ung.

§Iuc^ in bem mittleren unb bem [üblichen (Suropa

irar e§ nic^t biet anberg. S)ie 3c^n3eiäer bienten ^u-

iDeiten, Ü6er 20 000 SJiann ftarf, in hm franjöfij'd^en

|)eeren, unb bon b^er Unabpngigfeit i^rer 2:ag[o^utt=

gen löar öei |o ftarfem öffentlichen, nod^ ftörferem

geheimen Ginftujj nic^t met)r biet ju rühmen. Um
fid^ Stttiten offen äu erholten, ^atte SUd^etieu ^ina=

rofo genommen; noc^ Inic^tiger ift Gofale, burd^ iuel^

d^e§ aJlaitanb unb ©enua unmittetßar bebro^t lrer=

ben. 3eös^i^ifl"ii \^^i loetc^e ©efa^r e» iuäre, hjenn

oud^ biefer ^la^ in franäöiifcf)e öänbe fomme; ie=

bod^ loagte fein SJtenfc^, \id) b^r Unterfianblung, bie

Sublüig XIV. mit bem öerjoge bon SRantua barüöer

ipflog, oblnot)! fic tauge genug bauerte, ernfttid^ gu

loiberfe^en, unb enblicf) rütfte eine frauäöfifc^e föe-

fo^ung bafetbft ein. SSie ber öersog bon SJiantua

tüaren auc^ bie übrigen itafienifd^en ^Jürften gro^en=

teitä in ber ^flidfit bon granfreicf). ^ic |)er5ogin

bon 3abot)en unb, jenfeit ber ^ijrenäen, bie Königin

bon Portugal toaren granjöfinnen. S)cr ^arbinat

b'StreeS fjattt über bie eine hiie bie anbete eine fo

uuälueifef^afte ©ehjolt, bafj man gefagt f^at, er 6e=

^errfc^e fie befpotifc^, burc^ fie bie Sänber.

©ültte man aber glauben, ha)ß granfreid^ inbe^

Jelbft auf feine ©egner bom ^aufe öfterreid^, im

^ampf mit benen e§ eben feine bor^errfr^enbe ©cluolt

crtoorben ^atte, einen entfc^iebenen (ginftufj erluarb?
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(gg berftanb, bic ipanifdje unb bie htnt^d)e iünie gu

trennen. S)er junge Äönig bon Spanien bermö^lte

[ic^ mit einer fransöfifc^en ^^rinjeffin, unb gar halh

äeigte fid^ bann bie SBirffomfcit beä 33otfc^after§

öon iJranEreid^ aud) in tan inneren 5(ngelegen^eiten

lion @)jonien. 2)er bebeutenbfte SOlann, ben bieg 2onb

bomats ^otte, ber jlüeite S)on ^imn b'^Jtuftria, Inarb,

jübiel id^ finbe, burd) bie granäofen in t^n 9Jii6fre=

bit gebrad^t, in luetc^em er ftarb. Sl6er aud^ ju Sßien,

[etbft mitten im Kriege, Inu^ten fie, hjielöo^t blo^

insgeheim, gufj 5U fa^fen. 9iur unter einer fok^en

SSorouäfe^ung löenigitens glaubte man bic ®d^loans

fungen be§ bortigen Kabinetts begreifen gu fönnen.

Sie Slnorbnungen beö i^offrieg§rate§ loaren, h)ie

aJlontecucuU Hogte, früfjer ju SSerfaiUe§ befannt aU

in bem eigenen ;g)auptquartier.

58ei biefem B^ftoube ber 2)inge \)ätU \vof)[ bor oHen

europöi|'d)en <BtaaUn Gnglanb ben S3eruf gel^abt,

lüie e§ aud) eigentUd^ altein bie ^raft baju bt^alß,

)\di t>in granjofen ^u luiberfetien. ^)(ber man Inei^,

burd^ ir)cld)e fonberborc 58ereinigung ber mannigfaf=

tigften Söetoeggrünbe ber ^^oliti£ unb ber Siebe, be§

2u£u§ unb ber 9ietigion, beg 3ntere[fe§ unb ber 3"=

trige ^arl II. an Öublnig XIV. gebunben luar. gür

ben ^ünig bon granEreid^ loaren biefe 33anbe jebod^

Müd) nif^t feft genug, ^n bem nämlid^en Slugenbliife

lie& et fid^ angelegen fein, oud^ bie luic^tigften '>MiU

glieber beg ^arlamentg on fid^ ju gießen. <Sü inbe^»

^jenbent, fo republifanifd) gefinnt fie tooren, fo
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öraucf)te er hod) nur bie nämlid^en SDUttef anäuluen-

ben. 3)ie ©rünbe, fagt ber fronjöfifcfie ©efanbte SSor-

rillon üon einem berfe(6en, bie ©rünbe, bie ic^ if)m

anführte, überäeugten if)n nicf)t; aber ba§ @elb, ba§

id) i^m gab, ha^ machte i^n ^irf)er. öierburi^ erft be-

fam Sublüig XIV. (gnglanb in feine ©ehjolt. Sötte

ber ,^önig fid^ bon i^m entfernt, fo bürbe berfelbe

SSiberftanb im Parlament gefunben fjaben; fobalb

bn§ ^arloment bem nationalen SSiberlüilten gegen bie

gronäofen 9iaum gob, fteltte fic^ ber ^önig entgegen.

SubloigS ^olittf bar, unb 58arriIton fagt auSbrücf-

lic^, e§ liege bemfelben am |)er5en, eine ^Bereinigung

ber Gnglönbcr, eine 5lu§fö^nung slnifc^en ®önig unb

Ißarrament 5U ber^inbern. 5)Jur aüsulno^I gelong e§

i^m; bie englifc^e SWac^t inarb fjierburd^ bötlig neu:=

tralifiert.

Unb fo lüor aüerbings Guropa t)tn g^ranjofen ge-

genüber entätoeit unb fraftloä, o^ne ^er^, lüie ein

S3ene5ianer fagt, unb o^ne ©alte. SBeld^ ein ^uftanb

ber allgemeinen ^^^oütif, 'i)a}i man e§ bulbete, at^

Sublüig auf "ozn Eintrag eines feiner ^orlament^räte

äu SKe^ jene 9?eunion§fammern einrichtete, bor bie

er möcfitige gürften zitierte, um über i^re 9tec^te an

2n nb unb Seute, burcf) StaotSbertröge geioöbrleiftet,

)uie über ^ribatred^te bon feinen (^ericf)ten cntft!)eiben

gu laffen! SSeld) ein 3uftanb be» ^eutfc^en 9ieic()e§,

"üa^ e§ fid^ ©traßburg fo getoaltfnm, fo hjiber bie 9ta=

tur ber S)inge entreifjen üe^! 9Jian erlaube mir, au'

anführen, loie ein J^rcmber fange narlibcr bie 6robe=
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ruiiQ beg (S(fa^ &e5eid^net. „5Berm man bte ®e[c^if^te

ha'oon lieft," fagt ?)oung in einer 9lci)"ebcfcf)rei6ung,

„fü niQcfit fie einen fo tiefen (Sinbrud nid^t; ba& i(^

oDer, au§ granfreit^ fommenb, ü6et l^o^e ©ebirge

mu^te unb bann in eine ßbene ^inabftieg, in ber ein

bon ben ^^ranjofen in @itte, <Bpxad)e unb ^Ibftammung

ganä unterfd^iebenes SSoH bo^nt (bie ßbene, lüeld^e

bomals erobert hjurbe), ba§ mad)tc mir Sinbrucf."

Unb eine fofc^e Seleibigung na^m 2)eutfc^(anb f)in

unb fc^toB borüber einen 8tillftanb.

SBa§ gab e§ ba nod^, ta§> fic^ Subbig XIV. ntc^t

f)ötte ertauben foHen? ^d} IniU nid^t babei berlüeilen,

)öie er ®enua mi^^anbette, Inie er feinen 5lmbaffa=

beut bem ^o^ft gum %xo^ mit einer beloaffneten

SJiad^t in diom einrütfen ließ; erinnern iuir un§ nur,

h)ie er fetbft feiner greunbe nir^t fd^onte. @r na^m

^Jöeibrürfen in S3e)ii3, übloofit e^J feinem aiten S3un=

beögenoffen, bem Könige bon oc^hieben, getjörte; fein

5IbmiraI befc^o^ ß^ios, toeit ficf) tripolitanifcfie See-

räuber bat)in geflüd^tet, obgteic^ bie Surfen feine SSer=

bünbeten hjaren; einiger Soi^t«, bie ber cngüfd[}en @e=

fellfd^aft ber ^ubfonbai geprten, bemäd)tigte er fid)

mitten im grieben, möfirenb be§ beften (Sinberftänb=

niffeg. Sener Königin bon '^okn öerfagte Sub=

lüig XIV. eine geringfügige Genugtuung if)rc§ ©l^r«

geiseS. 9iad^bem er firf) ^reunbe gemocht, burd) ©elb

über Unterftü^ung, liebt er e§, fie ju bernad)(äffigen,

fei eä, um i^nen ^u bereifen, bo§ er fie im ©runbc

bod^ nid^t braud^e, ober in ber tlberseugung, bie gurd^t

iHanfeg SOK'ifteiiuettc. X. 28
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bor [einem UuluiUen oUeln loerbe [le in ^4^füit)t l)Qlten.

Sil jeber Uiiteif)QubIuitg luilt er bleä [ein Übergeluic^t

fül)(eii laffeii. ^Son einem feinet auäloärtigen SKini*

jler [agt er feföft: „^t^ ^ßße i^n entfernen muffen;

benn altem, ioa§ burd^ feine ^anb ging, gebroc^ e§

an ber ©roßortigfeit unh ©raft, \midjt man äeigen

mu&, iüenn man bie S3efef)[e eineä ^önigä bon 5ranf=

reid) ausführt, ber nic^t unglücflic^ ift."

aJian barf annehmen, boB biefe ©efinnung ber bor-

ne^mfte eintrieb ielbft feiner S^riegäluft lüor. Sd^toer-

(ic^ h)ar gerabe eine augfcl)h)eifenbe Sänbergier in i^m;

bun einer Jueit um fic^ greifenben Eroberung lüar ei==

gentlicf) nic^t bie 9iebe. SSie bie 5eIb5Üge felbft nur

eben mit 5u bin Sefc^äftigungen be§ ^üfe§ gepren,

— man berfammelt ein ^eer, man lä^t e§ bor htn

2)amen ^arabieren; oUe» ift borbereltet; ber Sij^Iag

gelingt; ber ^öntg rücft in bie eroberte Stabt ein,

bann eilt er jum |)ofe jurücf, — fo ift eä ^au^jtfäd)-^

lid^ biefe triump^iercnb« ^rad)t ber diMUf^x, biefe

S3elDunb€rung beg |)ofe§, hjoriner fic^ gefällt; eg liegt

if)m nic^t fobiet an ber Eroberung, an bem Stiege,

alö an bem ©lanje, ben fie um il)n berbreitcn. S'iein!

einen freien, großen, unbergönglic^cn 9iu^m [ud^t er

nirf)t; e§ liegt il^m nur an ben ^ulbigungen feiner

Umgebung; biefe ift i^m SSelt unb 9Jad)lüeIt.

^^iber barum luar b«r Bi^ftQ"^ bon (Suropa nid^t

lueiiiger gefö^rbet. ©ollte eö einen ©upremat geben,

fü mü^te eg luenigftenä ein red^tlid^ beftimmter fein,

©leg foftifd^ Unred)tmä§ige, "bai ben ruhigen ^n-
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ftnub jebeu ^^uöenblirf burrfi SBlCHüc ftütt, lüüibe bic

(öiuiibloöe bei euiü^äifc^en Drbnung ber 2)inge uub

i^iei' Gntlüicfetung auflösen. Man bemerkt nid)t

immer, ta^ bieie Drbnung iiä) Don anberen, bie in

ber SSeltgefd)tcf)tc er|cf)ienen jinb, burc^ i^re reci)t=

üd)t, ja juribifi^e Statur unter|d)eibet. (£§ ift U)a^r,

bie 5!3e[t6e5üegungen jerftören iuieber ha^ ol)ftem be§

9ted)te&; ober nod)bem fie öorübergegangen, fe^t fic^

bieg bon neuem äufommen, unb alte S3emü^uugen

äielen nur bat)in, eö toieber äu boüenben.

Unb ba§ U)äre nocf) ntd)t einmal bie einjige ®e=

fa^r gelöei'en. (Sine anbere nic^t minber bebeutenbe

lag borin, boß ein fo ent)d)ieben borf)erii'c^enber ©in*

f[u^ einer S^tation eö fc^lnerlid^ ju einer ^etbftänblgen

(Sntiüirfetung bev übrigen t)ätte fommen [offen, um

fo Jöeniger, ba er burd^ boä Übergetoidit ber 2itera=

tur unterftü^t tourbc. Sie itolienifdie Siterotur ^atte

ben ^reiö i^rer originalen Soufbofin bereite bo(Ien=

bet; bie engüfd)e tjattt fid) noc^ nicl^t ju allgemeiner

S3ebeutung erhoben; eine beutfd)c gab es bomolij

uid)t. S!ie fronäöfifc^« Siterotur, teid)t, gtänäenb unb

lebenbig, in ftreng geregelter unb bod^ onmutenber

gorm, faßlid) für olle SüJelt unb bod) bon notionoler

eigentümlid)!eit, fing an, (äuropo ju bel)errfd)en.

(£ö fiel)t beino^e mie ein ©c^erä ou^, h)enn man be-

merft ^ot, bo§ a. 58. bog 2)i!tionär ber ^.Jüobemie,

in lueld)em fic^ bie S^jroc^e fixierte, befonberd an

5lugbrücfen ber ^ogb unb beö ftriege^ reic^ ift, lüic

fle am .t)ofe gong unb gäbe luoren; ober leugnen lä|t

2s =^
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IIa) n\d)t, bQ^ biefe Slteratur bem Staate Uöütg eiit-

^Viac^ uitb eilt Züi ben anbeten in ber ödüeiDung

[eines Supremats unterftü^te. ^ari§ hsarb bie ^apU

tale bon ©uro^a. G§ Ü6te eine ^errfd^aft luie nie

eine anbete Stabt, 'ött Sptod^e, bet Sitte, getabe übet

bie botnefime SBelt unb bie tolttfamen klaffen; bie

©emeinfc^oftlid^feit bon Guto^a fonb ^iet i^ten

SUiittelpuuft. @ef)t befonbets ift e§ bocf), boj? bie ?5ton=

füfen [d)on bamal§ if)te SSetfafj'ung a((et '^elt ange=

ptlefen ^aben, M^ glürfücfien B^ft^nb 'on \6)u^'

Teichen Untettönigfeit, in bem )i(^ gtanfteic^ untet

feinem .Könige befinbc, einem gütften, Inetd^et bot

oUen betbiene, bo^ bie '-öelt bon feinet Zap^cxhit

unb feinem 5!?etftanbe tegiett unb in ted^te öinig*

feit gebtad^t hjetbe."

SSetfefet man fid^ in jene 3eit, in heti Sinn eine«

aJütlebenbeu sutüdE, Ineld^ eine ttübe, beengenbe,

frf)metä[icf)e ^:}üi§ficf)t! @§ fonnte bod) gefcf)e^cn, ba&

bie falfc^e 9Urf)tung bet ®tuatt§ in ©nglanb bie

Dlu't^anb behielt unb bie engüfdfie ^otitif fid^ ouf

ganje ^eittäume ^inau§ an bie ftan^^öfifc^e feffelte.

Vlad) bem ^^tieben bon Sflimlnegen mutben bie Ieb=

t)afteften Untet^anblungen ge^jftogen, um bie SSal^l

eiiieö tömifcf)en 5?önig€i auf Subloig XIV. felbft obet

büri) ben 5Dau))f)in falten ju laffen; bebeutenbe @tim=

men boten bafüt gewonnen, „benn aüein "btr alUx=

fl)iiftlirf)fte S^önlg fei fö^ig, bem 9ieid^e feinen alten

Wlaii^ luiebetjugeben;" unb fo unmöglid^ bat e§ ntd^t,

btif? uiitet begünftigcnbcn Umftänben eine fold^e
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äBaljt lütifüd) getruffen luucbe; luie baiui, lueiiii l)cc»

nad) auc^ bie fpanifc^e 9[Rünard)ie aix einen ^^nn=

äen biefeg |)oufe§ fiel? ."pötte äugCeid) bie fransüji^

fc^e öiteratur beibe 9iic^tungen, ti^x^n fie fäf)ig luai,

bie ^roteftantijd^e [0 gut loie bie fat^olifi^e, au§ge=

bilbet, i'ü mürbe Staat unb ©eift b€r ^ranjofen )iö)

mit unlDiberfte^ticf)er ©eloolt (£uro)3a unterluoifeu

^oben. 5öer|"e^t man yid), lüie gefogt, in jene Qüt äu-

rücf, h)oburci^ iDÜrbe man glauben, ba$ einer i'o um-

glüdElic^en ^-IBenbung ber 2)inge (5inf)alt geid)e^en

fonnte?

ÖJegen ben ^Inluad^ö ber ^Rad)t unb be§ pulitifc^eu

ilbergelüic^tes fonnten bie minber aKäd)tigeu firf) ber:=

einigen. Sic frf)Io)fen S3ünbni)fe, "iUffosiationen. 2)a=

f)in bilbete |id) ber ^-öegriff be§ europäi[cf)en ®(eid^=

gelöid)te« ou», bafj bie Bereinigung bielcr anberen

bienen muffe, bie 2lnmafenngen be^ ejorbitanten ^ofeS,

lüie man fic^ au»brücfte, ourüdäubröngen. Um ^oU

ianh unb äBil^etm III. fammetten ficf) bie Slröfte beS

JßJiberftonbeä. 9)Ut gemeinfc^aftüdjer Stnftrengung

lüe^rte man bie SJngriffe ab, führte man bie 5?riege.

SlUein man mürbe geirrt ^abcn, Joenn man fid^ ^ätte

Überreben luoUen, e^ liege barin eine ^.Jlbf)irfe auf

immer. (Einem eurüpäifrf)en Sünbuiffe unb einem

glücflirf)en Kriege jum Jro^ luurbe ein S3ourbon ^öuig

Uüu ©ponien unb 3»öien; über einen Seil bon ^ta^

Ilen fügor breitete fiii) in bem alfmäfincl^en Fortgang

ber 2)lnge bie iperr)d)aft biefc^- (5)efd)tec^tea am.

3« großen ©efa^ren fann man Ido^I getroft bem
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®eiiiu§ Ueitrauen, ber C^uiupa iiürf) immer Uuc bec

^errfff)aft jebev einseitigen unb gelüultfamen y{id)tung

BeSd)ü^t, jebem 2)ruö bon ber einen Seite nod) immer

Sßibcrftonb bon ber anbern entgegengefe^t unb bei

einer SSerbinbung ber ©efamt^eit, bie bon 3t^^r5e^nt

SU ^Q^i^ä^^nt enger unb enger geworben, bie aUge-

meine gi^ei^eit unb Sonberung glücEIid) gerettet f)at.

®a ba§ Übergewicht gronfreic^s auf ber Überlegen-

heit feiner Streitfräfte, auf innerer otärfe beruhte,

fo h)or t^nt nur boburd^ toal^rl^aft ju begegnen, ba&

i^m gegenüber auc^ onbere S[Räd)te ^u innerer ©ins

l^cit, fefbftänbiger ^raft unb aUgemciner Sebeutung

entWeber 5urücffef)rten ober aufe neue cmporfämen.

überbticfen Wir in inenigen flüchtigen 3ügen, Wie bie§

gefcfiQf).

(fngtanb, Öfterreic^, 9?u^Ianb.

3uerft er{)ob ficf) (fnglonb 5u bem ©efü^le feiner

©tärfe. '3)ie§ War, fafien Wir, bisher baburc^ äurüd*

gefiniten, gebrocfien Worben, ba^ SubWig XIV. ju*

gleid^ Äarl II. unb "i^as, Parlament bearbeitete unb

bolb ben einen, balb bo§ anbere für feine ^)i3zdt 5u

beftimmen Wu§te. Wit '^afoh II. aber ftanb ÖubWig

in einem biel bertraulir^eren 9Ncr^äItni§ ciU mit .^arf.

^tnn nirf)t§ nnberea, fo bereinigte fic fc^on if)re reU=

giöfe ®efinnung, bie gemeinffl)aftüd)e Sebotion. 5)o6

Safüb ben S?ot^oliäi§mu§ fo auffollcnb bcgünftigte,

loar einem gürften erWünfd^t, ber bie ^roteftanten

felber graufnm bcrfolgte. Subluig ergo^ firf) in 2ob,

unb ber engüfff)c Okfanbtc !ann nict)t genug fagen,
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mit h)e(cf)er |>eräüd)feit et [tc^ 5U jebeni erben!Uii)eii

Söeiftanb erboten t|a6e, aU ^aiob beit entfcf)eibeiiben

©(^ritt getan unb bte S3i[d^öfe gefangen gefegt ^atte.

^6er eben bie§ belüirfte, bo^ alte populären unb, ba

bie englifd^e S^irc^e ongegriffen \üax, [elbft bte nrlftü-

fratifc^en (^eluolten Yid) äugleic^ i^rem Könige unb

ben gran^ofen entgegenloarfen. @§ lüor eine reli=

giöfe, nationole unb im 3n^teref[e be§ bebro^ten (Su*

topos unternommene Sehjegung, ber bie Stuarts

unterlogen. (äben ber leitete fie, hex bisset bie @eere

oUcr Untetnefjmungen gegen gtanJteic^ geluefen hjar,

SBit^elm III. 2)et neue ^önig unb fein ^attoment

bilbeten feitbem eine einzige gartet. @§ fonnte Strei*

tigfeiten, [elbft heftige Streitigfeiten äiüifd)cn i^ncn

geben; ober auf bie ^auet, in ber ^auptfad^e tonnten

fie fid^ nic^t toieber entäineien, 5umat ta bet öJegen=

fa^ fo ftarf Soor, ben fie gemeinfrf)aftlid) crfu[)ren.

^ie Parteien, bie fid^ biä[)cr in bie öjtrcme geloorfen,

um elnanber bon ben entgegengefe^teften @tanbpunf=

ten ouS äu befel^ben, hjurben in ben ^tei§ be§ Jöefte*

^enben berlniefen, lüo fie freilid^ aud^ miteinanbet

ftritten, ober fici^ ängteic^ miteinonbet ouSglid^en, too

i^r SBibetftteit ^u einem febenbigen ©örungsftoff

ber SSerfoffung Inurbc. ©§ ift nid)t ol^ne S«tereffe,

biefen 3wftanö mit bem fronjöfifc^en ^u berglei=

d^en. (Sie Rotten borf) biefes gemein, ^n gronfreid^

h)le in Sngtonb looren otiftofrotifd^e ®efd^Ied)=

ter im S9efi^ ber ©etoolt; bie einen toie bie onbercn

genüffeu einer oUe onberen ouSfc^Uefjenben S3eredi=
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tigung; jie l)e[a§en biefelbe beibe bermuge i!)rei- Sieli*

giüii, bie einen burc^ if)reu .^at^üliäismuö, bie aabeieii

burc^ if)ren ^roteftanti§mu§. 2>abei aber beftaub bei'

größte Unterfc^ieb. ^n ^xantxnd) toax oUeä Uiiifüi-

mität, Unterorbuung uitb 3Ib^ängigfeit eineö reld)

entlöi (fetten, ober fittUc^ üerberbten ^oflüefens. ^n

(Sngtanb ein gelöaltiges Dringen, ein politifc^er SBett-

tampf älueier faft mit gleid^en Gräften auSgerüftetec

Parteien innerfialb eines beftimmten, umfc^riebenen

Ärei[e§. ^n granfreid^ [c^fug bie mcf)t o^ne &z\vait

gepflangte ^ebotion nur gu bal'o in i^r offenbarem

©egenteit um. ^n (Sngtonb bilbete jid^ eine bielleid)t

befi^rönfte, im gangen männüc^ felbftbelüu|te dtüi-

giüfität aug, bie i^re ©egenfö^e überhjonb. S^neä

öerblutete on ben Unternehmungen eine» falfd^eu

S^rgeiseS; biefem [trotten bie ^bern Don iugenblid)er

^raft. @§ lüar, al8 träte ber @trom ber englifc^en

^fJationoüroft nun erft au^ hzn Gebirgen, jiöifd^en

benen er fid) bisfier jlrar tief unb botf, ober enge,

fein S3ette getoü^tt, in bie Gbene ^erbor, um fle in

ftüljer SKojeftät ju be^errfc^en, Sd^iffe ju trogen unb

'Beltftäbte an feinen Ufern grünben ju fe^en. 5)Qä

>ned^t ber @eIbbeh)iUigung, über lüctc^es biSl^er bie

meiften ©treitigfeiten glüifd^en bem 51'önig unb bem

Parlament auggebrod^en, fing nun bielme^r an, fic

miteinonber ju berbinben. .<i^arl II. ^atte loä^renb

beg 9SierteIjo^rf)unbert» feiner ^Regierung oües in

alleni breiunbbiergig SJiUüonen ^funb eingenommen.

2l5iU)elin empfing binnen 13 S^^i^e" älueiunbfiebenäig
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SWilUüiieii ^^fuiib; iuie uiiöe^euer abtv ftieQeii feit»

bem biefe Sluftrenaungen! oben bacuiii ftiegeii fie,

lueil fie freilüiUig Joaren, loeil moti \al), ta)^ ifjv (Si-

tcQQ nlc^t bem Sujug Weniger ^ofleute, fonbein beut

ollgemetnen S3ebürfni§ bleute. 2)a luar baö ÜOeige-

toic^t bev eugU)"c{)cii SJiarine nic^t lange jlreifet^aft.

Sm ^afixt 1678 lüar eö al§> ein btü^enber 3"[tanb bet

föniglic^en glotte etfci^ienen, ba^ fie, bie S3ronbei' ein=

gefd)loffen, 83 S^riegSfc^iffe sohlte, mit einer S3es

monnung bon 18 323 aJiann. .^m 3)eäember 1701 bt>

fa^ man bagegen, S3ronber unb kleinere ga^räeuge

ouggefcf) (offen, 184 ©c^iffe Dom erften 6i§ ferf)ften

Sfiange mit einer SSemonnung bon 53921 9Jtonn.

SSenn, h)ie man glaubt, ber (Srtrag be§ ^oftluefenS

einen SJia&ftab für ben inneren SSerfebr abgibt, fo

mu& man fogen, haiii aud) biefer ungemein geftiegen

)öor. 3m Sa^re 1660 foU bie ^oft 12000 ^funb, im

:3rt^ve 1699 bogegen 90 504 ^43funb Sterling abgehjor^

fen boben. 9Jion f)at gteid) bama(§ bemerft, ba& ^a&

cigentlicf)e notionalc 9Jiotib ^n bem Spanifcben ©rb*

fülgefriege bie 33eforgnig toax, S^ranfreicb unb @pa«

nlen bereinigt möcbten ben loeftinbifrben 58erfebr \itn

@ng(änbern unb ^ollönbern loiebcr entreiBen. .t>^ttc

anrf) fünft ber triebe, ben man jule^t ffblüB, htn 2abel

berbient, ben bie Söbigö fo (ebbaft über benfetben au^-

ft)rad)en, fo ^at er bod) biefe gurcbt bcfeitigt. S^icbtö

be5eirf)net mebr ha^ Übergelüicbt ber ©nglänber über

bie büuibünifrf)en S[Räcf)tc, ali bafj fie ©ibrottar be=

§ou^teten. ^en beften SSerfe^r mit ben fpanifrf)c:!
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J^üfüiiien 6rQcf)teu H^ nunmehr jogoc bui(^ 5öertrag

an fi(^, inbe§ ble eigenen firf) in ungeheuerem guct-

fd^ritt ausbreiteten. SBie Satabia Dor ^olfutta, fo

berfci^lüanb feitbem ber alte maritime ®lon5 bon ^oU

fanb bor bem englifd^en, unb fd^on f^riebric^ ber ®ro6c

fanb gu bemer!en, |)oUonb folge bem S^ar^bar luie

ein S3oot feinem 3(^iff. 2)ie ^Bereinigung mit öanno*

ber brachte ein neues, fontinento(e§, nirf)t minber an*

tifranäöfifc^eS ^^^tereffe l^inju. ^n blefer großen S3e==

hjegung er^ob fid^ bie englifd^e Siterotur juerft ju

euro)3öifc^er SBirffomfeit, unb fie fing an, mit ber

fron^öfifc^en äu iretteifern. ^loturforfrfjung unb ^f|i*

lofo^l^ie, biefe fotool^r in ber einen ot§ in ber onberen

i^rer 9lidE)tungen, bradjten eine neue unb originore

SBettanfid^t ^erbor, in ber jener bie SSeU übermeis

fternbe (Seift fic^ felber fa^te unb toiberfpiegelte.

3h)ar toürbe mon gu btcl bel^ou^jten, h)enn mon ben

©ngtönbern bie ©d^ö^jfung boKcnbeter, in ber gorm

unbergöngrid)er Senfmnie ber 'i]?oefte ober ber ^unft

in biefer Qüt jufd^reiben hjolfte: aber Iierrlid^c ©e=

nle§ l^otten fie aud^ bomolö, unb längft befa^en ftc

h)enigften§ einen großen ^trfiter, beffen 2Ber!e — für

oUe Reiten fafjlirf) unb Inirffam, loie fie finb — (5u*

ro^a nun erft fennen lernte. Satten fie eine Qq\U

Tang franjöfifd^e (formen nid^t berfd^möfit, fo nal}m

inon nun on ben ou^gejeid^netften ^franjofen bie SBir-

fung il)re§ ®eifte§ unb i^rer SBiffenfrüaft \vaf)x.

^ergeftnft fe^te fid[) öubiutg XTV. jenem 9?eben=

biit)ler, beffen er burd^ ^olitif ober ben Sinftuß ber
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Sieügion ^err §u loerben ge^o^ft ^atte, märt)tiaer in

fid^, gro^arttget unb gefäötlld^er, aU man trgenb ^atte

ertoarten föunen, entgegen, '^üh maritimen SSegie^un*

gen, alle SSer^ältniffe beö eurojjäifd^en SBefteng h)ur=

hen boburd^ bon ©runb am beränbert.

3nbef)'en Wat yav nämlichen ^eit aucf) ber Dften

nmgejtaltet.

^d) tann bie 3Keinung nid^t teilen, bo| bog beut)rf)e

Dfterreid^ in ber ^ebeutung, in ber lüir cö erbürfen,

eine olte SJioc^t ju nennen fei. 2Bäf)renb be§ S[Rit=

telarterS l^ätte e§ o^ne ba§ .^aifertum nur benig p
fagen gehabt, '^ann toarb e§ bon ber ipanifd^en 2Ron=

ard^ie 5ug[eic!^ mit fortgesogen unb in ©chatten ge=

ftefft; am 6nbe be§ fe(^5ei^nten 3a^r^unbert§ hjor

e§ burd[) \)en ^\vk]palt ber Religion unb bie erb*

üd^en 5Berecf)tigungen ber otänbe in [einen t»erfd^ie=

benen Sonbj'd^aften alh^ auSlüörtigen 5ln[e^en§ ent=

treibet iöorben; im Einfang be§ 2)reiBigiö^rigen ^rie=

ge§ mußten beutjd^e §eere bem .<^oi)er fein Grblonb

h)iebererobern. oelbft ber ®fan^, 'i>m bie iöaUcnftei=

nifd^en Unternehmungen auf ^erbinonb II. inarfen,

h)ar bod[} nur borüberge^enb; unb Ineld^e gelraltfome

9lüdlDirfuug riefen fie nidfit fierbor! Wie oft njurbcn

feitbem bie öauptftäbte öfterreirf)ifrf)er ^roüinsen bmt

ben fd[)lDebifc^eu |)eeren Bebrol^t! ^ehod) gelong c§

eben bamalg bem .öaufe Öfterreid^, burd^ bie 58er=

nirf)tung feiner Ckgncr, bie Srf)c6ung feiner %i^än=

ger, bie enblid[)e S?cfeftigung bc? .<.?'atf)üli5iömu§ feine

SKar^t im 3"»eirt auf immer ^u begrünben. @» löar
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ber erfte Schritt ^u bem ^nfef)en, baä es in neuerer

3eit edDorben l)at. Qu einet felbftänbigen unb euco*

päifcf) bebeuteuben SJiac^t luurbe aber Öfterreict) erft

burc^ bie SSiebereroberung öon Ungarn, ©ulange

D^n in ben |>änben ber dürfen Inar, funnten bie

granäofen Cfterreic^ 6ebroE)en, ja ouBerorbentlic^ ge*

fö^rben, fooft e§ i^nen gefiel, i^ren (Sinflu^ auf

ben 2)ih)an ba^tn ä« bertoenben. ^aben [ie htn Quq

^axa SSKuftapf^a» im ^o^re 1683 auc^ nid^t berank

Ia§t, fü bjübin \k boc^ borum gehju^t. ^t}x^ ^^bfid^t

lüor babei nic^t, 3)eut)c^lanb ober bie C£f)riften^eit 5U

berberbcn; fo toeit gingen fte nid^t; aber Söien 'molU

ten )ie nehmen, bie Surfen hJoUten fie felbft big an

ben 9i^ein uorbrtngen (an'en. Xonn toäre Üubtoig XIV.

aU ber einzige Schirm ber Sf)riftenf)eit ^erborgetres

ten; in ber SSerluirrung, bie eine jolc^e 83eh)egung

f)ötte ^erüorbringen mün'en, iüürbe e§ i^m nl(^t

^aben feflfen fönnen, über bie beutfc^e ^rone ju ber«

fügen unb fie, loenn er nur löollte, felbft an fic^ gu

nehmen.

Unter htn SRauern Don 3Bien fc^tug biefer ^^(ou

fel)l. @ö loar bie (e^te große ^itnftrengung ber dürfen,

bie um fo berberblid)er auf fie gurücflüirfte, ha fie

alle i^re Gräfte ba5u in barbarifc^em Übermaße auf«

gcluenbet Rotten. Seitbem bjid^en benn bor ben beut*

fff}en ^riegöfc^aren, luefc^e, toie ein ^tflliener fagt,

„lüie eine ftarfe, unburd)bringlicf)e 9)Zauer" borrücf*

ten, bie ungeorbneten tür!ifcf)en .f)oufen allent*

^nfben ä'irücf; bergebenä erftärte ein getlua be»
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Wu^ti, bo^ Dfen ber Sc^tüffel be§ ^Jetd^eg unb bie

SSerteibiguug bicfeS ^(o^e§ eine ®Iaut)eii§pfürt)t fei;

e» ging boc^ berlorcn; ganj Ungarn luorb lüiebcc*

erobert unb äu einem erbüd^en 9teid)e gemarkt. ®ie

9)ii§bergnügten unterwarfen fid^; in bie ©renken

Don SfJieberungarn rüdte eine Sioi^ifcl^e S9ebölferung

ein, um biefes fortan biber bie Sür!Een gu bertei-

bigen. ©eitbem \iatU Öfterreicf) eine ganj anbere

©runblage Qt§ früher. @on[t inurben oUc Kriege in

Ungarn bon beutfi^en .f)eeren gefüfirt, unb man fagte,

olle bortigen S^lüffe feien mit beutfi^em S3(ute ge-

förbt; je^t erfd^ienen bie Ungarn aU ber ^ern ber

öfterreid^ifd^en |>eere in )im beutfd^en Kriegen. 9lm\

\vax e§ ber franäöfifd^en ^i))tomotie nidf)t me^r mög=

fid^, bie 5:ürfen bei jcbem leidsten 5ln(o^ in ba§ ^erj

ber S!)iünard)ie äu rufen; nur no(^ einmal fonb fic

bei ben S!Ki|bergnügten S5eiftanb unb C>Ufe; enblifi^

JDor alleg ru^ig; eben auf biejenige ^robinj, bie i^n

bi§f)er am meiften gefä^rbet Fiotte, grünbete feitbem

ber ^oifer feine @e)üalt.

9}ian fie^t bon felbft, tüeld^ eine SSerönberung btc

Söefeftigung biefer ftabiten, reid^en, tool^tbelraffnetcn

Warf)t, hjefd^e bie Surfen in Böun^r JQ ^^ gurd^t

bielt, in hen 9]!er^ältniffen be§ euro))oifd^en Dften§

ficrborbringen mufjte.

Sublüig XIV. erlebte lüenigftenS ^tn 5lnfong nod^

einer anberen.

^ie 3uftönbe bon ^olen, burd^ bie eg i^m leicbt

liMirbe, in biefem Sonbe immer eine Partei ju bßben,
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bie SKac^t üoii 5d)iöeb€n, baö bucc^ i^erfummcu unb

alten ^unb lüenigftetis in ber Siegel an i^a gefiiüpft

wax, gafien i^m o^ue öiel 2(nftrengung ein entfc^ie=

benes Übergetoic^t in bem S^iorben. Starl XII. machte

barin feine Slnberung. 6» mar einer jeiner erften

lsntfri)lüije, luie er ju feinem Äansler fogte, „fc^ledjter-

bings bie SlUtanj mit Ji'anfreicf) a&5U)'d)Iiesen unb

äu befi'en Jveunben ju geE)ören." (fs ift luafjr, ber

Spanii'c^e Grbfolgefrieg unb ber 3iorbiic^e, bie fjierau)

foft äu gleicher 3eit öegannen, Ratten feinen üorauß»

Oebac^ten, burcf) Unter^onblungen öermittelten 3"-

jammeuliang, obn)o.f)l mau i^n oft öermutete; ober

bie fct)n)ebifct)en Unternetjmungeii famen ben 3fi'on=

äofen burc^ it)ren ©rfolg äuftatten; in ber 2;ot Ratten

bie 33egcöenoeiteu eine gleichartige Jenbenj. 2Ba^=

renb bie fpanifche 3ufäeifion bienen foCIte, ben Sour=

bonen ben Süben üon (furopo in bie .'pänbc 5U lie-

fern, teoren bie alten 5Serbünbeten ber S5ourbünen,

bie Sc^hjeben, nar)e baran, bie .öerr)cf)aft in bem 9tur-

tv.x böUig an nd) vi bringen, liiadjbem .Vtarl XII. bie

Säuen überfallen unb jum ^rieben gc^mungen, nac^*

bem er '^^olen erobert unb einen ftönig bafclbft ge*

je^t, nad)bem er Die .s3älfte oon Xeutfc^lanb, ba» in

feinem Cften nic^t Diel beffer befeftigt mar, aU in

feinem 'heften, burd)äogen unb 3ac^fen eine Zeitlang

innegel)abt, blieb i^m 5ur Sefeftigung feinei' Supre-

matie nic^t» me^r übrig, ale btn S^^^^> ^^n er fc^on

einmal gefc^lagen, böllig 5u öernic^ten. Xa^u bcact)

er mit feinem in 3acf)fen berjüngten .peere auf. 2>ec
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3ar ^atte fic^ Inbeä mit großer Slnftrengung gerüftet.

®ö tarn äu bem entfc^eibeiibeii ift'ampte bes 3al)ceö

1709. ©ie begegnetea einaubci: nocf) einmal, bie[e bei-

ben uorbifc^en .|)ecoen, i^ad XII. unb ^^etec I., uii-

gina(e ©eburten germanifc^er unb flaloifc^et Siatiüua-

lität. ©in benflöürbigeu ©egenfa^. 2)er ©ennane

gio|ge)innt unb einfach, o[)ne glerfen in feinem Öe»

bengJuoubel, gan^ ein ^tlt>, lua^r in feinen -föorten,

!ü^n in [einem 55ürne^men, gotteäfürc^tig, {)ort*

uäcEig big jum (Sigeniinn, uner[d)ütteilicl]. S)ei:

SIoiDe, sußteid^ gutmütig unb graufam, ^öi1)[t beiueg^

Ud^, nud) ^olb ein Sarbar, aber mit ber gauäeu 2ei*

benfcf)oftIicl^!eit einer friid^en lernbegierigen 3^atur

ben ©tubten unb gortfc^ritten ber euro^jüifd^en 9iati=

onen jugehjaubt, boU bou großen ©ntlöürfen unb uner=

tnüblid), fie burd)5U)e^en. ©0 ift ein erhabener 3Inblicf,

ben Sft'ompf bie[er ^iaturen lua^räunefimen. Wan
tonnte ähjcifelu, n)eld)eä bie boräügtid)ere lüar; fü

biet ift gelüin, ha\i fid) bie gröfiere 3u?unft an bie

(Erfolge bes ^areu knüpfte. !föät)renb ^art für bie

lüo^ren ^ntereffen feiner ^fiation loenig Sinn jeigte,

datte i^eter bie 'sJlugbitbung ber feinigeu, bie er felbft

üürbereitet unö begonnen, an feine -j^erfon gefnüpft

unb lief] biefe(be fein borne^mfteö 2lugenmer£ fein.

dr trug \itn Sieg babon. ^n bem !öeric^te, ben er

über bie ©d^lac^t bon ^^^ultoloa on feine 2tnte ergetjeu

lie^, fügte er in einer 9^ad)fd^rift ^inäu, „bamit fei

ber (iJrunbftein ju ©t. Petersburg getegt." @g )üor

ber ÖJrunbftein 5U bem ganzen ©ebäube feine«* ©tau-
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te§ unb feiner ^oUtif. ©eitbem fing ytu^Ianb nn,

in bem 9'iorben @e)e^e ju geben. @s Watt ein Sirtui"/

menn man glauben lüotlte, e§ ^ötte ba5U einer langen

öntloicfelung beburft; es gefc^af) öielme^r ouf ber

(Stelle. SSie i^ätU oud) ^uguft II. bon $oIen, ber feine

^erftellung einzig unb oUein ben SSoffen ber JRuffen

berbanfte, fid) ifirem (SinffuB entgiefien fönnen? 5lber

Ü6erbie§ mufete er in ben inneren (Snt5h3eiungen, im

^am^fe mit feinem 5tbe[, ifire öilfe auf§ neue in 5ln^

fpruc^ nehmen, -öierburrf) hjorb ^eter T. unmittel=

barer ©d^iebsric^ter in 'i|ioIen, möd^tig über bcibe

Parteien: um fo gelüottiger, ba bie ^o(en ifire ^rmee

um brei Vierteile oerminberten, rtjö^renb bie feinige

immer äo^Ireicf)er, geübter unb furd^tbarer burbe.

S)er Qat, fagt ein SSenepaner im ^a\}xt 1717, hjefd^er

fonft ©efe^e bon ben '^olcn empfangen hat, gibt beren

je^t i^nen nadf) feinem (Sutbünfen mit unbefcl)ränftei

5tutorität. 9?oth)enbigcrn)eife borte feitbem ber (Sin-

ffu^ ber g^rangofen in ^^o(en me^r unb mebr auf;

fie bermoc^ten ifire X^ronfanbibaten nid^t me^r ju

beförbern, felbft ioenn fie "öen ?Ibe( für fid) f)ntten.

3nbeffen tvax 'Srf)h)eben burd^ eben biefe ©reigniffe

entfräftet unb ^erabgebrad^t hjorben. 9tod^ in feinen

legten Jagen ^atte Subtnig XIV. biefer J?rone a\k

i^re Sefi^ungen garantiert; nic^t§beftominber luar fie

äufe^t eines bebeutenben Iei[e§ berfelben bertuftig ge-

gangen. SBü^t bebaupteten bie granjofen i^ren CSiu-

finf? in Stüdfbotm. Sfflan Hagte bort 1756, @rf))üeben

lucrbe bon ^^ari§ aus regiert, löie eine franjüfifdbe
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^robtit^. Sl&er, toie gesagt, ©c^hjeben toar ganj uii=

bebeuteub geluorbeii. So lüaien aini[eüge iiuieie (Snt*

äloeiungeii ber SUlü^en unb ^üte, ouf bie man ISinfluB

[)üttc. Söenu man ^ie ein paormat benu^te, um

einen ^lies gegen Stu^Ianb ijerUorsurufen, \o luac boö

e^er ein ?ioci^teil; man gab biefem Üteic^e nur (iJe=

legenfieit ju neuen Siegen unb SSergröfjerungen.

Unb fü loar ber 9iorben unter eine gan^ onbere

|)errfcl)aft geraten aU bie mittelbare bon granfrelc^;

eine gro^e 9iotion trat bort in eine neue, eine eigent*

lic^ europäijdie ©ntlüiifelung ein. ^^n bem Dften \\3ax

ber franäöfifd)e ©influ^ ^\mx nirf)t berfcf)lüunben;

ober er ^ottc bofelbft, obiüol^l Cfterreic^ unter

Baxl VI. J(f)b30dE) genug lüurbe, bod^ lange nic^t me^r

bie otte S3ebeutung. ®ie @ee lüor in htn |)änben hei

9^ebenbu^ler§; bie borteil^afte Jßerbinbung, lüelc^e

?5ranfreicl) über ©obij mit bem fpanifcf)en "»ilmerüa

nngefongen, bulbete ober unterbrod^ berfelbe nad^ fei*

ner ^onbenien§.

3n bem füblid^en (Suroipo bagegen, burd) \)ai natür*

liff)e ©inberftänbnig ber bourboniid)en |)öfe, baö nadö

furger Unterbred)ung big ju gemeinid)oftlid^en ^lö«

nen ^ergeftellt loorben loar, unb in 2)eutfd^lonb ^atte

ginnfreid) nod) immer ein grofteö Übergelüidjt.

Soor oücm in ®eutfr^lanb.

m ejiftieren S3etra(^tungen über ttn ^olitifd^en

^Juftniib bon (Suropa bom 3al)re 1730, bie nm bie

^a(\v. bi'füubeiä ber beutfrf)en 5Ingelegenf)eiten, !ura

bor bem öfterreid)ifd^en ©ufäeffion^friege geiftreic^

JRanteg aneifte.roerte. X. 29
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unb bünbig fc^Ubern. !föenn beu SSerfaffer äugibt, bafe

^aifer ^orl VI. feine 9Kac^t im 9ietc^e ju erlueitern,

bie SSerfaffung monorc^ifcfjer ju machen bemut)t fei,

bo§ berfelbe i'ogar burc^ feine SSerbinbung mit ten

Sfluffen, bie fc^on bamaU an bem 9tf)ein erfc^ienen,

einigen ^^Irtifetn feiner Ji^a^jitulotion 5uh)iberge=

f)anbe[t Ijaht, fo finbet er bod^ auf biefer Seite bie

®efaf)r fo gro^ nicf)t; ber le^te .^rieg, meint er, ^obe

bie ©c^njöc^e bc§ faiferücfien ©ofes offenbort; in

bem ©tolse unb ber ©ehjattfamfeit, mit benen ber-

felbe feine ^läne burd^jufe^en fud^e, liege ein 6eil=

mittet gegen fie. öüten tviv un§ Dagegen, ruft er

ou§, Uielme^r bor benen, bie burc^ geheime .^unft=

griffe, burc^ einfc^meid^elnbe SHanieren unb eine cr-

bicf)tete ®üte un§ in bie ©fiaberei gu bringen fud^en.

®r finbet, baf? ^arbinal ö^leurl), bomol§ ^remier=

minifter bon O^ranfreicft, obmoE)( er bie 9Jiiene auger-

orbentlic^er SKö^igung annehme, beffenungeoc^tet unb

jhjar gerabe unter biefem Scheine bie 'ißtöne eines

^ic^elieu unb 3Ka5orin berfolge. ^urd) anfd^einenbe

©ro^mut fd^Iäfere er feine 9^ocf)barn ein; er teiJ)e

gfeirf)fam feinen fonften unb ruhigen S^arafter für

bie ^olitxt feinet öofeS ^er. m\t h)iebiel ^lug^eit,

ü^ne 5Iuffe{)en unb Särm, l^obe er Sot^ringen an

granfieicf) ju bringen gehjußt; — um bie ermünfd^te

yifieiiigrenje 5u erobern, moran nic^t gar bicl fe^le,

eiluarte er nur bie SSermirrungen, bie ber Job be§

fi'nifer« unfel)[bor narf) fid^ äiet}en muffe.

3m 3af)re 1740 ftarb .^arf VI. .«^arbinal ^leiirti
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lie^ jirf) \^Q^^ 6" iiüd) fü^nereu 8d)dtten fortreijjcn,

al§ man i^m äugctmut [)atU. (St fagte gerobe t)er«

öuS, er löoüe ben ©emo^l bcr 9Jiaria S^erefio iiirfjt

jum 9lad)tü(Qer il^reg SSater«, loeil berfelbe ^cf)lec^t

franäöfifrf) geftnnt fei; er bor allen toar es, bet

^orl VII. bon S3ot)ern bie beutfci^c .<^rone berfc^afftc;

er faßte ben Sßlan, in 2)eutfd^tonb bier, ungefähr

gXeid^ mäd^tige Staaten nebeneinanber ju errid^ten,

bog |>ouS öfterretd) aiemlid) auf Ungorn einäufci^rön=

fen, S8ö^men bagegen an 93at)ern, 9JJöI)ren unb Ober«

fd^lefien an Sad^fen ju bringen, ^reu^en mit 9?iebcr=

fdEjtefien 5u befriebigen; Inte Icid)t l^ätte über bier

fotd^e Staaten, bie fid^ ibrer S^Jatur nad^ niemals mit=

einanber beiftanben l^aben loürben, O^ranfreid^ bann

eine immerluä^renbe Dberl^o^eit befiau^itet!

"^Preu^en.

Sn biefem SDioment einer augenfd)einlidf)en loa^ren

öJefo^r beS beutfd^en QSatertanbeö, bas bamalö lueber

mäd^tige Staaten liatte, nod^ burd^ Xatzn ausgcäeid^*

nete 9)iänner, noc^ ein au§gefprod[)ene§ fefte§ 9ias

tionalgefiil)l, — feine Siterotur, feine ^unft unb ei=

gene Söilbung, bie e§ bem Übergeh)id)te ber 9?arf)barn

l^ötte entgcgenfe^en fönnen, trat griebrid^ IT. auf, er=

^üb fic^ ^Ueu^en.

@ö ift l^ier nidt)t ber Ort, Joebcr ben ?5ürften ju

frf)itbern, nod^ ben Staat, hen er fanb, "öQn er bilbete;

nurf) mürf)ten h)ir cS un§ nid)t fo leid[)t getrauen, bie

urfprünglid^e Straft be<5 einen unb bee anbcren unb

29*
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bie güUe bes S)a)em§, bie [ie entfalteten, öoräuftellen;

Jud^en ioir un§ nur i^re SBeltftelluuij ju üetgegen»

lüörtigen.

2)onn mü))en lüir allerbingg ^UQt]Ut)tn, bo^ bie

erfte S3elüegung griebrid^g bon ber 9iid)tung, iuelc^e

bie franäö)ifd^e ^oUti! gleich nad) bem Sobe 5?atl§ VI.

ein|c[)lug, unterftü^t lüurbe. StUein follte et fid^ biel

h)eiter mit berfetben einlaufen? ©r felber ift e», ber

als ^ronprinä unb nod^ entfernt bon eigentliri)eu Ö)e=

fi^öften jene SSetracfitnngen, bon benen id^ tbtn eine

3bee 5U geben fuc^te, oufgefe^t ^atte; fie finb, luie

man fie^t, ganj Iniber bie fronäü)ifd)e ^olitif ge=

richtet. 2)ie ©efa^r, lüelc^e bon biefer Seite ^er über

S)eut)d)(onb fc^niebte, fal^ er fo beutUc^, empfanb er

fo lebhaft aU irgenb möglich, (xbtn beö^alb ober ()atte

er feinen S^rieg ganj auf eigene |)anb unternommen;

er lüüUte nie, ba^ ber ©rfolg feiner SBaffen hm gron*

äüfen förberüc^ lüürbe. SOtit inelc^em ©ruft erflörte

er i^rem ©efanbten, er fei ein beutfd)er gürft; er

luerbe i^re Gruppen nicf)t lönger ouf beutfc^em ^ottn

bulben, o(§ baQ äßort ber Jßerträge befoge. ^n bem

©pötjo^re 1741 ptte e§ nidfit fo unmöglich fd^einen

füllen, Dfterreid^ böllig ^erabäubringen. Söf)men unb

Cberöfterreid) lüaren nid^t biel minber in feinbüd^en

Rauben nl» 3d)re|ien; ^ien loar fo gut bebro()t luie

^4Jrag; luenn mon biefe Singriffe mit angcftrengten

Sliäften fortgefc^t ^ätte, iuer lüill fagcn, h)ü5u eS

F)Qtte fümmen fönnen? ^rf) ^^^^^ ^^ giiebrid) nic^t

iilö ÜJiüfjmut anred)nen, baji er biefen legten '3d)vitt
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bermieb; er hju^te om Deften, bo§ e§ fein SSorleil nifl)t

gelüefen loöre, gronh-eiri^ be» a(ten @egner§ äu ent*

(ebigen. 5llö er bie Königin bon Ungont am 9tanbe

be§ SSerberöenS fa^, lüoUte er fie 9Item fc[)ö^fen taufen;

er [agt e§ felbfi; mit ^öelDufitfein f)klt er iune imb

ging feinen ©tillftanb ein. ©ein Sinn hjor, lueber

Don 5rnn!retd^ nod^ bon Öfterreirf) aOju^ängen; bötlig

frei hsültte er fid^ fügten unb gloifc^en i^nen eine

unabhängige, auf eigene S^roft gegrünbete Steüung

einnehmen, ^n biefem einfocl^en SSor^aben liegt ber

^uffd^fu^ für feine ^olitif )uäf)renb ber Scf)(eiifc^en

S?riege. ^k hjarb eine ©rlnerbung mit eiferfür^ti-

gerer 2Sad)fomfeit bc^au^stet aU bie feinige. ©r mi^«

traut ben g^reunben nid^t minber aU ben g^einben;

immer f)ält er fid^ gerüftet unb fd^Iagfertig; fobalb

er fid^ im 9Jad)teir gfaubt, fobalb er bie ®efa^r nur

bon fern fommen fie^t, greift er ju ben SSaffen; fo=

lule er im SSorteit ift, folüie er ben Sieg erfüdf)ten

^ot, bietet er bie ^anb ,^um gerieben. SBenn e§ fid^

berfte^t, \ia^ e§ i^m nid^t beilEommen fonnte, fid^

einem fremben 3ritereffe äu iüibmen, fo f)at er bod^

nud^ fein eigene^ o^ne Übertreibung, o^ne (3elbftber=

blenbung bor ?higen; nie finb feine gorberungen

übermütig; nur bog -Jiöd^fte beslüecfen fie: babei aber

JüiU er bis jum ^u^erften feftbolten.

Subeffcn fonnte Inofir bicfe fo unerwartet em^or=

gefünimene Unab^öngigfeit, bie eine !ül^ne unb trut^ige

©tediing einnaf)m, nid)t anber§ aU "öa^ 9Jii^faUen,

Me geinbfeligfeit ber 9iad^barn erregen.
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Solan begreift e§, iöenn SJloria S^erefia ben SSet*

luft einer reiben ^roUin^ nit^t [ogleic^ berfc^merjte

unb bie ©r^ebung eines )o glürfüc^en nnt) gefcf)icften

?iebenbu^[er§ im 9ieic^e mit SÖfiißbe^agen anfa^. ^^bei

andj in baS nörblic^e «Softem griff ta^ ^Infe^cn bon

^reu§en bebeutenb ein; bo& es einen übrigens fe^c

unfd^ulbigen Xraftat 5ur 53ef)aubtung bes @leid^ge=

bid^tS im Slorben mit 8c^U)eben unb granfreic^ ein=

gegangen, erlnecfte if)m ben ganzen öa^ einiger ruf=

fifc^en 5[Riniftcr, bie i^re (Suprematie im 9^orben be*

bro^t groubten. 53ilüg ptte ber S^-önig um fo mel^r

eine 8tü^e an gronfreid) finben follen. 'Jllber ta^ er

nid)t h)ie Scfiloeben ju regieren mar, bop er fic^ er=

breiftete, eine freie letbftänbige ^oUti! §u befolgen,

äog i^m ben Uanjiden aud^ beS C>ofeS Don 5ßerfait=

leS äu; oblüo^t biefer 6of )eJ)r gut fab, lüos eS ouf

fid^ f)abi, fo befd^toB er bod), fein ganzes St)ftem ju

änbern unb fid^ nunmehr an öfterreic^ onäU)d)IieBen.

^ie öffentliche ^Weinung ftimmte in einer jener plöi^-

liäjtn ^lufloaltungen, bie i^r befünbeve in granfreid^

fo eigen finb, bem Jraftate freubig bei. oo gelang

es ber S^aiferin, bie beiben großen 5^ontinentaImöd^tc

mit fid^ 5U bereinigen: minber 9[llöd)tige, bie ^ad)-

born in Sac^fen, ^^ommern, gefeüten fid) 5u ibnen:

es luar ein $8unb im 2Ser!e, nic^t Diel anberS, aU

toie er nad^ torts VI. 3;obe n)iber Öfterreid) gefd)Iof^

fen loorben niar, unb burd) bie 2citnaf)mc Don Siufes

lanb fogar nod^ ftörfer; bon einer 2;eilung ber preu-

f^iff^en otaoten loar nid)t minber bie 9iebe, als
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früher l)üii einer 3:eitung bec ö[terreicf)i)d)eii, unb nuc

über ber See fanb ^^riebric^ SSerbünbete, — bie iiniii'

lid^en, bie e§ bamal^ mit Öfterreic^ get)a(ten f)otteii.

3m S3e)i^ einer tro^ ber neuen ßriüerbung boc^

nur fef)r mäßigen, biefem Söunbe gegenüber unbebeu=

tenben 9JZad)t foUte er fäf)tg fein, foUte er e§ nur

hjagen, ben i^ampf mit bemfelben ju befielen?

@r ^atte, mie befonnt, ben SBiener .spof um eine

fategori[d)e (Srftörung über beffen 9tüftungen erfud^t.

„Sßeun )ie nur einigermaßen geuugtuenb au^föUt,"

fagte er einem feiner 9Jlinifter, „jo marfd^ieren luir

mcf)t." ©nbüd^ tarn ber erbartete ii^urier. (S0 fel)lte

biet, bafj bie ^^ntluort auevcicfienb geluefen luöre. „3)a>3

Sog ift geU)orfeu," fagte er, „morgen marfc^ieren loir!"

@o ftürjte er ficf) mutig in biefe ©efa^r; er fudEjte

fie auf, er rief fie faft fetbft ^erbor; ober crft mitten

barin lernte er fie oöüig fennen.

SSenn jcmolö ein (Sreigni« auf einer gropen ^er-

fönlid^Jeit beru()t ^at, fo ift es bas (Ereignis bee (3ie=

benjä^rigen .Hriegesj.

2iie Kriege unferer 3eit pftegen burd) benige ent«

fdjeibenbf @^Iöge ju (inht gebrod^t äu berben; frü=

^ere bouerten länger; boc^ ftritt man mei)r über gor-

berungen unb ?lnfprüc^e, alö über bie Summe ber

ßjiftenj, über 'oaS' 8ein ober 9^icl)t)ein ber Stooten

felbft. 2)er Siebenfäfirige ilrieg unterfcl)cibet fic^ ha-

burd^, bofe bei fo langer 2)auer bod) jeben Slugenblidf

bie (Sjiftenj bon Preußen ouf bem Spiele ftonb. Sei

bem 3>iftnnbe ber ^inge, ber allgemeinen i5einbfelig=
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!elt beburfte e^ nur eitie« eliiäigeit unglücf(td)en %a*

geö, um biefe liöirfuug I)erl)ür5ubniigen. $öo(lEcmmcri

füllte bie§ gdebrid) felbft. ^)lad) ber Sfitebeilage bun

Äotlinrlef erauä: „@§iftun|er^ultalra!" Uiib »uenn

[id^ t^m bie§ SBort glücflic^eilüeij'e nid^t erfüllt fjat,

fü ift bücf) h)a^r, bo§ er fic^ fcttbem bon SJlüment

$u SSKüment bom Untergonge bebro^t fa^.

Sd^ h)iU nid^t berühren, toeld^e ^tlfgquelfen l^m

in einer [o berätoeifelten Soge fein milltärifd^eS ©e-

nie, bie So^ferfeit [einer Sru^^en, bie Sreue feiner

Untertanen ober äufäUige Umftönbe bargeboten ^oben.

$)ie ^auptfad^e ift, bo^ er fid^ morotifd) oufred^ter-

^ielt

5yiur 5u leidsten ®eifte§übungen, äu flüd^tlger ^oe=

fie, 5U ofobemifd^en wirbelten f)atte i^n bie fronsüfifd^e

^t)Uofo^l^ie angeleitet; ef)er 5um @enu^ be§ Sebenö,

folange cö bouert, fd^ien fie i^n einjuloben, als ju fo

gehJoUigcn ?lnftrengungen. Slber loir bürfen fogen, ba^

ber h)ot)re ®eniu§ felbft bon ber irrigen Se^re unber=

ie^t bleibt. (Sr ift ficfi feine eigene 9tegel; er ru^t

ouf feiner eigenen 9Sa^rf)eit; Ck? geprt nur bo^u,

bog i^m biefe sunt ^ehju^tfein fomme; bafür forgt

bann ba§ Seben, bie 5(nftrengung einer großen Unter*

ne^mung; ba§ Unglück matf)t if)n reif.

©in großer O^elb^err hjar ^riebrid^ II. löngft; bie

Unfäüe, bie er erlitt, mod^ten lf|n 5um ,f)elben. 2)er

Sßiberftonb, ben er leiftete, luor nid^t ollein mlU=

törifrf); e§ lüor äugleid^ ein innerer, moroüfrf)er,

fleiftiger; ber 5?ünig füfjrte biefen .^rieg fortluö^renb
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In it6eiregung bev k^tm ®rüube bet SDinge, in grüfj*

artiger ^itnfc^auung ber Sßergöngltd)felt aiie^ irblfcl)eii

SBefeng.

Srf| tü'üi feine ©ebid^te nic^t aU ou§ge5eir()nete

9Ser!e ^oetifd^er ^roft rühmen; in folc^er .f)infiri)t

mügen fie mnnd)e aJiänget ^nöeu; aber bieienigen

luenigftenS, lücld^e lüä^renb ber !ißed^fetfälle biefeä

Krieges entftanbeit finb, ^a&en einen großartigen

©d^lDung einfod^er ©ebanfen; fie entptren nni bie

S3eh3egungett einer mönnlid^en Seele in S3ebrängni8,

^anxpt unb ©efal^r. (Sr fie^t fitf) „mitten im toOenben

SlKeer; ber S3li^ ftreift burd) ha^ Ungelüitter; ber

Bonner/' fagt er, „entfabet fic^ Ü6er mein ^aupt;

bon Sl'Ii^pen bin id^ umgeben; bie ^^QX^en ber ©teu*

ernben finb erftarrt; bie Duelle be§ ®lüc!§ ift auä*

getrodnet, bie ^a(me berfd^luunben, ber Sorbeer ber*

luelft." Bwloeifen mag er Ivo^t in hen ^rebigten be3

Söüurbolüue einen §M)att, eine Stärfung gefucfjt

{)oben; ^öufiger iüenbete er fic^ 5u ber ^^itüfo^^iic

ber ^2Uten. — ^ebocf) ha§> britte S3uc^ be§ 2ufre§, baS

er fü oft ftubiert ^at, fagte il^m nur, \ia^ baö Übel

notlucnbig nnt !ein .t)eilmittel bagegen möglid) fei.

@r lüor ein 5Jlann, bem fetbft aug biefer fjarten, ber=

5loeif(ung§büUen Sel}re erhabene ®ebanlEen f)erbürs

gingen. 5)ent Zote, bcn er fic^ oft geJoünfc^t ouf bem

@d^tarf)tfelbe gefunben ^u f)aben, fa^ er aud^ auf eine

anbere 3\}eifc o^ne ©d^eu gerabe^u in§ ^(uge. SBle er

feine gt'inbe gern mit ben S^riumbirn berglid^, fo

rief er bie SJianen be§ S^oto unb beä 93rutu§ auf unb
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toat entfc^to^fen, if)rem 5Betf)jieI ju folgen, ^oä) mar

er nid^t gon^ in bem ?5Qlfe bieder 9tömcr. Sic h)areit

in ben @ang eine» allgemeinen SBeItgej[c^icfe§ berfloc^=

tcn — dtom tvax bie SSelt — o^ne anberen 9tücf^olt,

aU bie S3ebeutung ifjrer ^erfon unb ber ^'btt, für

bie fie fid^ fd^Iugen: er aber ^otte ein eigene^ SSoter=

lonb 5U bertreten unb gu öerfec^ten. SBenn irgenb=

ein befonberer Q^thanU auf i^n geJoirft ^at, fo lüür^

bcn h)ir fogen, ba& eg biefer @eban!e an fein Sanb,

on fein SSoterlonb gehjefen ift. 2Ser fd^ilbert i^n uns

nac^ ber S^unersborfer <B6)laä)t, löie er 'ütn llmfong

feines Unglücfs unb bie ^offnungSlofigfeit feine« 3"*

ftanbeS ermo^, toie er bei bcin ^a§ un\> bem Oilücfe

feiner geinbe allcg für berloren f)ielt, ^öie er bann

für fein |)eer unb fein Sanb nur einen einzigen ?luS=

lueg fa^ unb ben 6ntfc^Iu$ fa^te, biefen ju ergreifen,

fid^ aufäuopfern, — biö fid^ i^m benn bocf) altmötilic^

bie 9)iögUd^!eit eines erneuten Sßiberftanbes jeigte unb

er fid^ biefer faft l^offnungslofen ^^fUc{)t aufs neue

h)ibmcte. Umnöglid) fonnte er fein Sonb, loie er eS

fo lange fe^en mupte, surücflaffeu, „Uon ben ^^einben

überfd^loemmt, feiner föf)re beraubt, o^ne ^ilfSqueU

len, in louter ®efa^r;" „bir," fogt er, „löiU id^ bie

3flefte meines un^eiIt)oIlen Öebens luibmen; ic^ löill

mic^ ni^t in fruc^tlofcn Sorgen berge^ren; ic^ iuerfe

mid^ Jöieber in bos gelb ber ©efo^r." „Sefeen h)lr

uns," ruft er bann feinen S^rup^en ju, „bem @efrf)idf

entgegen; mutig auf lüieber fo biete, miteinanber

Uerfc^lüorcne, bor (Stolg unb 5Sermeffenl)eit trunfenc
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gretnbe!" ©ü f)\dt er auö. ©nblic^ erlebte er boc^

ten %aQ beö grtebens. „2)te Stanb^afrigfeit," fagt

er am <öc^Iu| [einer ©efc^ic^te biefeö Krieges, „ift

e§ allein, tooS in ben großen ®e|(^äften au§ ®efof)ren

5u erretten bermag." Ungefc^mölert be^ouptete er [ein

Sonb, unb bon bem SJioment, boB er [ic^ lüieber ben

^errn beefelben lüu^tc, lie^ er [eine öorne^mfte,

[eine eingige <3orge [ein, bie Söunben ju Reifen, bie

ber Ärieg if)m ge[c^Iagen.

5E3enn eö aU ber Segriff einer großen 9JiQc^t oufs

geftellt Serben fönnte, bo§ [ie [ic^ loiber alle anberen,

[ctbft äwfontmengenommen, ä" galten bermögen

inü[[e, fo f)otte griebrid^ ^-}5reu&en su biefem 9lange

erl)oben. Seit ben S^'^tcn ber [äc^fi[d)en .'S^ai[er unb

;!peinrid^6 b€§ Sö)üen jum erften Wlak [af) man im

nörblicfjen 2)eutid)(anb eine [elbi'täubige, feiuee 58un-

be8 bebürftige, auf [ic^ [eiber angeloiefene SlJiac^t.

Qi erfolgte, bajj granfreic^ uoii bem on in beutfd^en

•^Jlngelegenljeiten loenig ober nickte öermod)te. 9Jiit

einer Cppofition, löie H [ie in bem öfterreicf)ifc^en

Srbfülgefriege erloetft ober begünftigt ^atte, hjor e§

ööllig borbei. ^atte ^reupen [id) emanjipiert, [o t)at'

ten Söatiern unb Sadifen [icb loieber nn Cfterreirf) an^

ge[d)lo[[en.

'Hufi) loar [o balö an feine Erneuerung bie[e0 58er=

l)öltni[[eS 5U ben!en; granfreicf) felbft l^atte [ie ba«

burd) berl)inbcrt, ta]] c^ in jene enge unb genaue ^llli^

an^ mit Öfterreif^ getreten loar, bie ben oiebenjä^^

rigen ^rieg ^erbeifüf)rte. ^d) rtill nic^t unter[ud)en,
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inlöieferti ble[e§ S8ünbnt§ oHe bie anberen folgen ge-

^aOt ^Qt, lüelrf)e bie gronäofen, h)enigften§ nicf)t u^iie

Übertreibung, tfjm gufeinreiben; aber gelüi^ ift, ba^

gran!reif^ feine bisherige ©telfung, fraft bereu e§

bie beutfc^e Dp^ofitton begünftigt ^atte, ^ierburrf)

fetber aufgab, boB „)i)on biefem SIugenblicEe an," »üie

bort gefagt, „ber ^önig bon Preußen §um 9?oc^teil

ber fransöfifd^en ©upremotie auf beut .kontinent ber

S3efd^ü^er ber beutfd^en grei^eiten lourbe." SWan

glaube nid^t, ba^ Öfterreic^ ben ^^ran^ofen i^ren alten

(Sinfht^ geftottet l^abe. 9iocf) al§ .^oregent unb bon

allem Slnfang lieB Sofep^ H- erklären, er ^olte bie

9fied^te ber faiferlic^en ^rone für heilig; er bitte

fid^ ou§, ba^ man i^m nic^t baran rü^re, irenn mon

mit ifim gut [teilen tüolle. @§ Inor fri^on bamol§ gu

erfennen, ba§ ber ba^re 3(^u^ ber ^Jolttifd^en Un=

ob^ängig!eit bon SDeutfd^Ianb in einer freien unb fcft

begrünbeten ^Bereinigung biefer beiben 9Käd^te ge^en

bo§ 5lu§lanb befiele.

3)iefe gro^e 83eränberung befam jeboc^ erft baburd^

i^re bolle 93ebeutung, ha^ gugleic^ in ber Siteratur

eine ^Befreiung ber S^Jation bon ben fransöfifd^en ?ßor-

bilbern unb ifirer falfd[)en 9iad^a^mung erfolgte, ^d)

löill nid^t fagen, ba^ fid) unfere 9Jotion nid^t oud^

bi§f)er geiftiger Unab^öngigfeit in einem geioiffen

®robe erfreut ^ätte. ?lm meiften lag biefelbe hJO^t

in ber ^uSbilbung be§ tF)eologtfd)en otjftema, meldf)eg

alle (iJeifter ergriffen ^atte unb in ber .^au^tfad^e ur=

fpiünglir^ beutfrf) toar. ^lllein einmal h)ar e8 \>od)
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nur ein Seil bec yiation, bem eö angehörte; fobann

in todd} feltfame, [cljolaftifc^e gorm fanb ficf) f)ier

hie^ reine, ibeale, tuuerlic^e (rrfenntniö ber 9leUgiün

eingeglöängt ! 9)ian fcnn bie Sätigfelt unb ben tdU

toelfen ©rfotg nic^t öerfennen, mit benen in monc^en

anbereu !föi))enfd)aften georfieitet luurbe; aOer fie

Ratten [ic^ alle ber nämlichen gurm unterluerieu mü[=

fen; in berlrict'elten Se^rgebäuben, für bie Überlie*

ferung be§ Äatfieberö, feiten für eigentlid^ geiftige»

SSerftänbniv geeignet, breiteten fie fic^ au§; bie Uni*

berfitäten 6ef)errfrt)ten nic^t üi)ne 58efcf)ränft^eit unb

3h)ong bie aügemeine !öilbung. Um \o leichter ge=

)d)af) e«>, ha^ bie oberen ^(offen ber ©efeüfc^aft aiU

mä^lic^ \>a)3on minber berührt luurben unb fif^, lüie

gebad)t, Don franjöfifc^en 9tic^tungen Einreißen liefen.

@eit ber äRitte beö ^ßfl^^^unbertö aber begonu eine

neue ©utlricfelung beö nationalen ®eifte^. SBir bür*

fen nirf)t öergeifen, ba^ biefe boc^ fe^r bon jenem

©tonb^unft ouSging, obloo^t fie in einem geluiffen

©egenfo^e mit bemfelben begriffen loor. Unbefrie*

bigt, ätoor noct) feftgefjalten, ober nic^t me^r fo be-

fd^ränft bon bem bogmatifd^en Softem, erf)ob fid^ ber

beut)(^e ©eift ju einer poetifc^en ©rgän3ung beg:=

felben; bie 9ieligiün loarb enblid) einmal loieber, unb

älöar, iüorauf alles anfommt, o^ne Sd)h)ärmerei,

in il)ren menfc^lic^en Se^ietjungen bem ©emüte nal^e

gebrarf)t. 3" fübncn i^erfud)cn ermannte fid) bie

^t)ilüfop^ie 5U einer neuen ßrürterung be§ oberften

©runbeä aller (Srfenntni^. 9iebeneinanber, an bem*
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felbcn Drte, lüefentlid^ berfd^ieben, aber naf^e 'on-

hwnbt, treten bie Beiben 9iid^tungen ber beut|"d)en

^^Ißj^ilofo^jl^ic l^erbor, betd^e feltbem, bie eine me^r an-

fdiauenb, bie anbere mel)r unterfuc^enb, fi(^ neben

unb miteinanber ausgebilbet, ftc^ angezogen unb ab'

gefto^en, aber nur sufammen bie ^ülk eineö origi*

naien S5eh)u^tfeing auSgebrürft fiaben. S^ritif unb

Slltertumäfunbe burd^brac^en bie 9)kife ber ©ele^r=

t'amfeit unb brongen bi§ ju (ebenbiger ^Infdjauung

^inburd^. 9Kit einem ©daläge bo^u erluecft, bon [einer

©rünblic^lfeit unb 9fleife unterftü^t, entluicfelte bann

ber @eift ber 9?ation felbftänbig unb frei berfuc^enb

eine ^joetifd^e Öiteratur, burc^ bie er eine umfo[)enbe,

neue, obloo^I nod^ in mandfiem inneren ^onftift be=

griffene, bod) im gongen übercinftimmenbe 3Selton=

fid^t au^bilbete unb fid) felber gcgenübevftellte. 2)iefe

öiteratur ^atte bann bie unfd)ä^bare ©igenfd^aft, boft

)ie niri^t mel^r ouf einen Seit ber 9'lation befd^rän!t

blieb, fonbern fie ganj umfaßte, ja i^rer (Sinl^eit ju-

erft lüieber eigentlid^ belnugt mod^te. SSenn nid^t

immer neue (Generationen großer '•^oeten auf bie alten

folgen, fo barf man fid^ nid^t fo fe^r borüber hjunberu.

®ie großen 93erfud^e finb gemad^t unb gelungen; t%

ift im ®runbe gefagt, h>a§ man ju jagen Ijatte, unb

ber lüa^re ©eift berfd^mö^t e§, auf befahrenen, be*

quemen SBegen ein^erpfd^reiten. ^od^ hjurbe baö

SBerf bc§ beutfd)en 0eniu§ nod^ bei ioeitem nid)t boir=

cnbet: feine '2lufgobe Inar, bie pofitibe 2Biffenfd)aft

5U bnrrf)bringen: mand)erlei .'pinberniffc l)aben fid)
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il^m babei entgegeitgefteUt, bic au« bem @Jonge feinet

eigenen $8ilbung ober andj anbeten @inh)itfungen

entj^tangen; h)it bütfen nun hoffen, ba§ et fie oUe

überluinben, gu einem boUfommnetcn SSerftänbniä in

fic^ [elbft gelangen utiti alöbann ju unoblöffig neuer

^etbotbtingung fä^tg fein toetbe.

Seboc^ ic^ ^alte inne, henn bon hex ^oütif luoUte

id) reben, obfd^on biefe 5Dinge auf ha§^ genauefte ju*

fommengef)öten unb bte hjal^te ^-j^oüti! nut bon einem

gto^en nationalen Siafein gettagen loetben fann. ©o*

biet ift tüof)l gelDife, ha^ ^u bem 8eI0ftgefü^I, bon

hjelc^em biefet oc^hjung hex ©eiftet begfeitet loat,

feine onbete (gtfd^einung fo biel beigettagen i)at, hjic

bo§ Qeben unb bet 9lul^m gtiebtid^g II. @§ gefjütt

boäu, ha^ eine 9iation fid^ felbftönbig fü^fe, loenn

fie fid) frei entlridCeln foll; unb nie i)at eine Site*

rotut geblüht, of)ne butd^ bic gto^en 9Äomcnte bet

£>iftotie botbeteitet geloefen §u fein, ^bex feltfam loar

es, baß gtiebrtd) fetbft babon nid^ts lüuBte, faum

ctlyaö a\)ntt. (St arbeitete an bet S3eftetung bet S^Ja*

tion, bie beutfd^e öitetatut mit i^m; bod^ kannte et

feine 9Jetbünbeten nid^t. @ie fannten i^n luo^t. (58

mad[)te bie 2)eutfcf)en ftofä unb fü^n, hai^ ein ^eü)

ouö il^nen ^tbotgegangen toot.

@g loat, lüie h)it fa^en, ein S3ebütfni8 beS fieb*

jefinten ^a^i'^unbett^, gtanfteid^ etnäufc^tänfen. 5tuf

Jöetd^e alle ©tJuortung überfteigenbe 3Seife loat bie§

jefet gefdfie^en! 9J?an fann im ©tunbe nic^t fagen,

bn^ fid) ein fünfttic^ beth)if!elte8 ^olitifr^eg ©l)ftem
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l)ieräu gebilbet ^aöe; looö man fo nennt, hjoren bie

gormen; bog SBefen öeftonb barin, ba^ fic^ gro&e

©taoten au§ eigener 5?raft erhoben, ba\i neue natio*

nate @e(bftänbtg!eiten in urfprüngüd^er Mad)t ben

©d^au^jla^ ber äßelt eingenommen l}atten. Dfterreid^,

£at^oIifc^=beutfc^, militörifr^^ftaöil, in fic^ felbft boü

frifd^er, unber^iegDarer Sebenäfröfte, reid^, eine für

^ä) a6ge)c^(of)ene SSett. 2)aö grieci)i|"c^4fQ^M"rf}e ^^rin=

gip trat in 9iug[anb mäii)tiger tjerbor, at§ es jemalö

in ber SßeUgejc^ic^te gefd^e^en; bie euro|3äifd)en gor»

men, bie e§ onno^m. Innren Ineit entfernt, bie§ ur*

fprüngtid^e ©fement p erbrürfen; fie burd^brangen

eö bielme^r, belebten eg unb riefen feine 5^raft erft

l^rbor. SBenn fid| bann in ©nglanb bie germanifd^=

maritimen 3ntereffen äu einer Eotofmten Söeltmad^t

enttoidelten, bie alle SlJleere be^errfd^te, bor ber alle

(Srinnerungen frütierer 8eemörf)te gurücftratcn, fo

fanben bie beutfc^=proteftantifd^en htn Sln^alt, ben fie

lange gefuc^t, i^re ^arftellung unb il^ren SluSbrurf

in ^reu^en. „SBenn man ta^ ©e^eimniö aud^ mü^te,"

fagt ein 2)iö)t€r, „loer ^ätte ben 9Kut, e§ ou§äuf^re=

d^en?" 3<i) ^itl mid^ nid)t bermeffen, ttn G^arafter

biefer «Staaten in SBorte äu faffen; bod^ feigen toir

beutlic^, baf5 fte auf ^-IJrinjipien gegrünbet finb, bie

auä ben öerfc^iebenen grofien (Sntluicfelungeu frü-

I)erer 3af)i^^ui^berte ^erborgegongen Inaren, ba^ fte

fid^ biefen analog in urfprüngtid^en SSerfdf)iebcnf)ei=

ten un'b mit abhjeid^cnbeu SSerfoffungen ausbilbeten,

'ba^ )ie grojien ^^orberungen entfprad^cn, bie gemö|
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ber Statur ber S)inge an bte lebenbeu ®e)cf)lec^ter ge-*

fc^a^en. S^^ i^rem 5Iuffommen, t[)ier 5(ugbi(bung,

lüeld)e, h)tc )tcf) üerftefjt, nicfit of)ne mannigfaltige Utii?

geftaltung innerer SSerf)äUnii)'e erfolgen fonnte, liegt

"iia^ gro^e Greigniä ber ^unbert Sof)re, bie bem ^2luS*

brud^ ber granjötifc^en Slebolutiüu l)orl)ergingen.

'^rangöfifc^e 9\eoolution.

^atte iene» (Sreignig aber eine fü nn^iueifel^aft füu

jic^ fetber gültige Sebentimg, fo ift bocl) nicfit ju leug*

nen, bofj eine Söefdjränfung bon granheirf) boinit er==

reid)t \vax nnb baö bieg 2anb bie (Srfolge ber anhi^

ren alg feine SSerluftc anfe^en burfte. 5lud) luar eS

il^nen immer leOl)aft entgegengetreten. SSie oft fuc^te

cg früher bie gortfcfjritte bon Öfterreid) in Ungarn

unb gegen bie dürfen anf5ul)alten; luie oft mupten

bann bie beften 91egimenter bon ber 3)ünau, luü fie

gegen bie Siürfen ftonben, an ben 9ll)ein unb löibec

bie granjofen abgerufen luerben! 9lu&lanb ^atte fei*

nen (Sinflu^ im stürben ber fransöfifcfien ^^ülitif ai)^

gelüonnen. ^lU taä S^abinett bon Jßerfailleä inne?

)üurbe, luelc^e Stellung ^reufsen in ber !i£3elt einnal)ui

unb äu be^au^ten fud)te, berga^ eg feine amcrüo*

nifdjen ^ntereffen, um biefe SJiac^t, icf) fage nirl)t

berabäubringen, fonbern gerabel)in ju öernicf)ten. SäJic

üft l)atten bie Sfranaofen bie ^afobiten ju begün-

ftigen, etroa einen ©tunrt nad) (gnglanb ju roerfen,

bie alten SSerf)ältni|fe luieberljerjuftcllen unternom=

meu! 2)afür befamen fie 'öznn and), müd)ten fie mit

SRciile« iWeifterioerte. X. 30
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^reu§en biber ö|lerceic^ ober mit jöfterreic^ hiibec

^reu^en fte^en, oKemol bie (Snglänber ju ©egncrn.

«Sie filierten i^re Kriege auf bem feften Sanbe mit

SSerluften äur See. SBä^renb be§ Siebenjährigen bei;

loren fie, tvk S[)atl^om fagte, 5lmeri!a in 5)eutfrt)-

lonb.

Unb \o ftanb gronfreic^ aUerbingg bei lüeitcm nicl^t

mel^r fo ent[d^ieben aU ber SOtittcIpunft bcr euro-

päifd^en SSelt "ta, Joie ^unbert ^af^xc früher, ©g mu^te

bie 2;ci(ung l)on ^o(en bor feinen klugen boUsie^en

(äffen, o^ne borum gefragt ju luerben. (58 mu&tc,

lüQ?) e§ tief empfanb, geftotten, bap im ^afjxt 1772

eine englifd^e S^regatte on ber 9leebe bon 2;oulon er:=

fc^ien, um über bie [titulierte ©ntloaffnung ber i^lotte

äu hjod^en. ©elbft bie fleineren unabpngigen @tQa=

ten, toie Portugal, bie ©d^lueij, Rotten onbcren @in=

hjirfungen 9taum gegeben.

3hJor ift fogieii-^ ju bemerfen, bo^ baS Übel uid^t

fo fd^limm hwr, mie man eg oft borgeftellt ^at;

g^ranfreid^ behauptete boc!^ feinen alten ©inf[u| auf

bie 3^ürfei; burd^ ben 3^ami(ienbertrag l^atte c§ ©pa^

nien an feine ^-l^olitif gefettet; bie fpanifd)en glottcn,

bie 9ieic^tümer ber fpanifd^en Kolonien [tauben ju

feiner SSerfügung; aud^ bie übrigen bonrbonifc^en

^üfe, 5u benen fid) b€r Muriner beino^e mit rechnete,

[d^ioffen fic^ an g^ranfreid^ an; bie fran3Öfifd^e e^ar=

tion fiegte cnbücf) in ©d^loeben. ^lücin einer Station,

bie fid^ me^r aU jebe anbcre in bem Sd^immer einer

affgeTueinen Superiorität gefällt, luar bieö Tange
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nic^t genug. Sie füt)Ue nuv beit SBetluft bon 2lnfvrü=

d)cn; bie fie alv Uz&jU Betrod^tete; fte Bemertte nur,

h)aö bie Quberen erobert, nid^t hjag fie Behauptet

^atte; mit Untoillcn faf) fie fo gelDoltige, ftarfe, tvol^U

ßcgrünbete 9Jiäc^te ficT^ gegenüber, benen fie nic^t gc^

^oad^fen lüar.

Wan i)at fobiel \)ün t>in Urfnd^en ber 9tebotutiüu

gerebet unb fie too^t oud^ bo gefuc^t, loo fie nimmei-

me^r ju finben finb. (Sine ber löid^tigften liegt mei-

nes (Srad^ten» in biefem 2Becf)fei ber auälüärtigen SSer=

fjöltniffe, ber bie Stegierung in tiefen äRi§!rebit gt-

brod^t ^atte. 6§ ift \vaf)x, fie hju^te meber btn ©toQt

rec^t äu bertoalten nod) t>en ^rieg gehörig äu führen

;

fie f)Otte bie geföf)rUd^ften SOfiipräuc^e über^anbncli-

mcn laffen; nnö ber ^ßerfaU i^re» europöifc^en 5(n=

fef)en§ luar baf)er großenteils mit entfprungen, SIber

bie t5rö»äofcn fd^rieben i^ver 9iegierung oud^ aiki

ta^ äu, h)Q§ bort) nur ein 2öer! ber beränberten SSelt=

ftellung loar. 8ie lebten in ber (Erinnerung ber Bei-

len ber 9!)iQd)tfül[e SubloigS XIV., unb alle bie SSir^

fungen, bie bo^er rührten, bap fic^ anbere ©toateii

mit frifdjen Gräften erhoben Rotten, bie fid^ einen

Ginfluß, toie man i^n früfjer^in auggeübt, nid^t mef)v

gefallen lieüeu, gaben fie ber Unfä^igfeit il^rer ou^^

^uärtigen liJSoUtif unb bem allerbings unleugbaren

ißcrfalt il^rct Buftönbe fd^ulb.

Xaljer fam eS, baf3 bie Seluegungen bon granfrciilj,

)öenn fie auf ber einen Seite einen reformotorifd^eu

CS^arofier l^atten, ber fiel) nur ju balb in einen rebo^

30*
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lutiouäten umfefete, "bod) aud) üoit allem Einfang cliic

9iidf)tung gegen bag SluSlanb nal^men.

®Ieic^ ber amerifanijd^e ^rieg entlüitfelte biefe

2)üp)3el[eitig!eit. Söenn man e§ uii^t luii^te, )ü fömitc

mon QU§ bell 9Jiemoiren )ion Segur )e()en, au§ luet*

d)ei' jonberbaren SKifd^ung boit S?rieg§luft uub an-

geblicher '^^ilü^üpl)ie bte Seilno^me bei" S"genb untec

bem borne^ineren fransüfifc^en ^bel tamn t}iita\u.

„2)ie giei^eit," fogt Segur, „[teilte )ic^ nn§ boi mit

ttn Sfieigen be§ 9tut)meg. SSä^renb bie 3fteiieien bie

@elegenl)eit lüQl)rnal)men, i^ve ®runb[ä^e geltenb ju

machen unb bie Jüillfürlic^e ©eloalt gu befd^ränfen,

traten luir jüngeren nur barum unter bie galinen

ber ^l)ilüfü))^ie, um S^rieg ju führen, um un§ oug-

guseid^nen, um (S^renftellen gu erluerben; auö rit*

terlid[)er ©efinnung iDurben luir ^f)ilü[üpl)en." 3)iefe

jüngeren lüurben baö bü(^ allmä^lic^ fe^r im ©ruft,

©üuberbore 9JJifcl)ung. 3nÖ«in fie (Snglanb angriffen

unb iliren G^rgeij fein liefen, eg gu ffi^lüöd)en, eg

feiner Sl'ülünien gu berauben, luar e§ boc^ befonbera

bie Unabl)ängig!eit eine^ englifc^cn ^eerä, bie lüürs

bige Stellung eineg aJlitgliebe» be§ ^aufeä ber @e*

meinen, loaS fie gu erlangen gelDÜnfrf)t l)ätten.

S)iefer amerifanifrf)e 5lrieg lourbe nun entfc^eibenb;

nic^t fo fel)r burd^ eine SSerönbcrung ber allgemeinen

yjini1)tl)er^äUniffe — "btnn lüeun man bie englifrf)en

5lülünien t)ün bem 9Kutterlanbc loärig, fü geigte firf)

buil) balb, t>a^ biefeö in fic^ felber fo luo^lbegrünbet

luar, um ba§ nid^t fel)r gu empfinben; lucnn fid^ bie
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froitäöjii'c^e SJiaiine luieber ju einem geloiffen 51ns

j^el^cn er^ob, fo Fiatte @ng(anb bod^ in ben entfd^eis

benben Bd)lad)Un ben ©teg babongetragen unb bie

Übermarl^t über feine bereinigten 9Je6en6u^(er be=

^au^tet — a(§ burd^ bie inbire!ten SSirfungen, bie

er f)ertiorBrad)te.

3rf) meine nicf)t oireln ba§ ©mporfonimen ber re«

Vutilifnnif(^en 9'ieigungen, e§ gab noc^ eine unmittels

botere S^olge.

SRtt großem Grnfte l^tte fid^ Snrgot bem .Kriege

lüiberfe^t; nur in bem ^rieben Ijoffte er bie ginanjen,

iDctd^e fr^on bomafs ein ^efijit brürfte, burd^ eine

f^Qrfome Haushaltung ^eräuftelten unb äugteid^ bie

erforberlidfien 3ieformen burd^sufe^en. 5iilein er ^atte

bem Strome ber jugenblicf)en Söegeifterung lueid[)en

muffen. 2!er ^rieg luar erflört unb mit überfd^toeng-

(id^en Soften gefüf)rt Sorben. S^erfer ^atte mit bem

gangen Stalent eine§ Sanfierä, bo§ er in fo fjo^cm

öJrabe befa^, neue ^nfei^en gu mad^en gelüuf3t. ^i

Pf)er fie aber aufliefen, befto me^r mußten fie bo^

3)efiäit fteigern. Sc^on im 3o^re 1780 erflörte S^er=

genneä bem ^önig, ber ßuftanb ber gin^^äcn fei Inal^rs

Ijaft bcunrul^igenb; er mod^e ben e^t^ieben, einen un«

berlueilten ^rieben notlüenbig. ^n^effen berjögerte

fift) ber i^riebe nocf), unb erft nod^ 5lbfd^lu§ besfelben

luorb man bie SSerlüirrung red^t inne. ÜJlan nimmt

oud) f)ier einen auffollenbcn ÖJegenfa^ lua^r. 9iic^t

minber erfrf)öpft unb mit Sc^ulben beloben ging (lng=

lonb nii§ bem amerlfnnifff)en '^riege l)erl)ür. 9lbcv
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hm^renb ^itt in ©nglanb baä Übel an ber SSurjel

angriff unb ba§ SSertrauen burd^ große SD^a^regelu

n)ieber[)erflellte, gerieten bie franäöfiid^en ginan^eii

au§ fc^iüac^en §änben in immer fc^toäd^ere, unbev=

fud^tere unb jugleic^ fecfere, fo baß bog Üoel bou

Wonat äu SlJiünat ftieg unb bie Sf^egierung h)ie in i^rcr

^onflftenä Bebro^te, fo um i^r gan^el Stnfe^en

brad^te.

SBie fe^r löirfte bie§ auf bie auäluävtigcn SSerpIt-

niffe äurüdE! 9Kan ^atte feine SBa^I mel^r; um iebeu

^rei§ mu^te man titn S?rieg bermeiben. Sieber faufte

man 3. S3. bie g^orberungcn, lüefd^e Öfterreic^ an ^oU

lanb machte, burd^ eine Summe ob, ^u ber man trofe

ber fc^Ied^ten Umftänbe, in benen man bar, felber bie

^ölfte beitrug; bare eö auf ^^ranfreid^ ollein onge==

fommen, fo bürbe ber S^oifer nid^t gef)inbert borben

fein, feine ^Ibfid^ten auf S3a^ern burc^sufc^en. <Su

enge fid^ bie fronäöfifd^e Stegierung mit ben fügenonn=

ten Patrioten bon ^ollonb bereinigt ^atte, fo mu§te

fie biefelben ru^ig bon ^reu^en über5tel^en, über-

binben laffen. Sie fann borüber meinet ßrod^tcnä

nld^t einmal fe^r getobelt berben. SSa§ boüte fie in

bem ^nü 1787, aU bie ^ireu^ifd^e (Srflörung gegen

^ollonb erfd^ien, unternetimen, um bie 5Iu§fü^rung

berfelben ^u ber^inbern, bo ihtn bomol» bie ^orlo*

mente fid^ beigerten, bie neuen ^iuflogen 5U regiftrie^

Ten, o^ne bie man ben «Stoot nid^t beiter berbolten

fonnte, bo botb borouf in jener berühmten ©ifeung am

lö. ^uguft bie ©ronbd^ambrc ibre 'Jüren eröffnen lie&
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unb bcr berfammelteu SSRenge erftärte, ber ^önig t'önne

in Su'fwnft feine neuen Auflagen ergeben, o^ne su»

bor bie altgemeinen ©täube äwi^Qwii^enöe rufen 5U

^Qben? 3" einem 5Iugenblicf, Iüo ber gonje bis^e*

rige innere 3wftanb in grage gefteltt hjurbe, fonnte

man fd^inerlid^ ßinflu^ auf tai 5IusIonb ausüben.

Unb boc^ iuar bieg ein fef)r bebeutenber 3eitp"»^t.

(Sbzn bomctß entfd^rüfjen fic^ bie beiben S^'aifer^öfe

äu i^rem Singriff auf bie ZüxWi. ®ie grangofen toaren

ni(^t imftanbe, itjren olten SSerbünbeten öilfe ju

leiften, unb iueitn biefe nid^t untergeben tooUteit, ]o

mußten fic |>itfc bei ßnglanb unb ^reu§en nart)fuf^en.

^^IferbingS eine Unbebeutenb^eit, 9iici^tigfelt bet

ouSlüörtigen ^olitif bon ;tranfrei(^, bie hseber bcn

natürlid^en ^nfprür^en biefeä 8anbe§ angemeffen luar,

norf) oud) ttn 3»ttereffen bon ßuro^a überr)au^t eut^

fprarf). S?om fie, loie ntd^t jn leugnen, bon ber inne*

rcn SSerlüirrung ^er, fo luurbe biefe ^inlüieberum ha^

burd^ au^erorbentürit) berme^rt. 2)ie ^olitif be§ (£r5=

bifd^ofg bon 58rienne erfuhr "Otn ^eftigftcn unb oIl=

gcmeinften 'Ha'özl (Sr toarb ber i5eigf)eit miö felbft

ber STreulüflgfeit ongeflagt, bell er ^oUanb nld^t

unterftü^t unb biefe 6)elegenf)elt, hcn mUltörlf(^en

3hif ber gransofen aucl) ju Sanbe Ibieber^eräuftellen,

berfäumt ^obe; man fanb bie fransöfifd^e (S^re f)ki^

burd^ auf eine SSelfe befd^lm^ft, ba& fle nur burc§

©tröme bon S3Iut loleber rein geluafd^en luerben fönne.

Üöie übertrieben \>a^ nun aud^ föntet, fo fann man

büd^ \)ai Ö5efü^[ nli-J^t tabeln, \iai blefer Unjufrlebens
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I^ett 5ugruitbe log. S)a§ StatiouQlbeluuBtfein etne^

großen SSolfe§ forbcrt eine ougemeifene Stellung in

Guto^ja. ^ie ousiüärtigen JBer^ältniffe biibeii ein

fUdd) nic^t ber 5?onbenien5, fonbern ber luefentücften

SJZad^t; unb ba§ 5Infe§en eines Staoteö luirb immer

bem ©rabe entfpred)en, auf lüeld^em bie ©nttriidCelung

feiner inneren Gräfte ftef)t. ©ine jebe Siation lüirb ee

em^finben, Juenn fie fid^ nid^t an ber i^r gebü^renben

©teile erbtieft; loieUtcl me^r bie franjüiifd^c, bie fo

oft ben fonb€r6aren 5Infpruc^ erhoben \)at, borjugSs

loeife bie grope Aktion ju fein!

^(tj lüill nicl)t Quf bie SJiannigfattigfeit ber Urfad^en

eingeben, burd^ h)eld^e e§ ju ber furchtbaren (Snt=

hJidEelung ber j^ranäöfifcfien 9lel)oIution ?am. !^d) ioid

nur in Erinnerung bringen, "öa^ ber 85erfali ber au«=

Jüörtigen ^ßer^ältnifie bieten 5tnteil tatan ^otte.

Man broud^t nur boran ju htnUn, loeli^e 9lolte eine

üfterreic^ifd^e ^rinjeffin, bie unglüdtid^e Königin,

auf bie ber gan^e §o^ fiel, ben biefe Siation feit fo

langer 3cit bem ^aü\t Öfterreic^ geloibmet fjotte, bo=

bei fpiette, loelc^e unfeligen ^tuftiitte bog Srugbilb

eines öfterreid^ifc^en 5lu§fc^uffeS berantapt ^at. 9iid^t

genug, bo& bie granjofen fallen, fie f)ätten ben alten

CSinflu^ auf bie Siad^barn berloren; fie überrebeten

fif^ fogar, ha^ ba§ SluSlanb geljeimen unb ftarfen (Sin=

flufj ouf i^ren ©taat ausübe; in ollen 9Jla&regeln

ber inneren SSerluoltung glaubten fie benfelben h)al)r-

äunef)men; eben bie» entflammte bonn bie allgemeine

Gntrüftung, bie ®ärung unb SSut ber SDienge.



gfranjöpfd^e 9let)oIution. 47B

galten luii* an bie[em @e[id)tgpuii!t bet Qii^lunr*

tigen 5ßerf)ättni[|'e feft, fo föitnen lair bon ber 3f{ebü"

lution folgenbe Slnfid^t fa)feti.

5Il[ent^ol&en ^atte man, um pr 51u§6tlbung einer

größeren 9KQd^t äu getaugen, bte notionalen S^'räfte

auf eine ungelno^nte SBeifc sufammeugeuomnien; hü'

5U l^atte man biele |)inbenii))'e, bie in beu inneren

SSer^ättniifen lagen, Inegräumen muffen mit nic^t

feiten bie alten S3erec^tigungen angetnftet; e§ loar

bieö in ben berfri^iebencn Snnbern bcii\) mit me^r,

Balb mit meniger 59ebad)t unb ©rfotg gefff)e^en. (Sin

fel^r unterrid)teube^, (eöenäbüneg 33ucl^ mü|te e§

geben, toenn man borsuftetlen lt)ü$te, bie bie§ aUent=

t)alDen Uerfud^t luurbe, me^r ober miuber getang, Iüü^

f)in e§ führte; enbliri^ unternafim man e§ nurf) in

B^ronfreid). fö§ ift fübiel auf bie abfolute öJelualt

früherer fran5öfif(^er Könige gef^otten iüürben; bie

SSol^r^eit ift, \)a% \\d) biefelbe jlnar nod^ in einigen

^Äillfürlitfifeiten äußerte, in ber .f)aupt)a(^e bagegcn

ungemein berfallen \viai. 'ÜU bie ^Regierung jenen

SSerfud^ mad^te, toax fie fd^on 5u fd^mad^, um i^n

burff)5ufe^en; fie mod^te i^n aud^ mit uufic^eren

Öänben; htn äBiberftanb ber ^ribifegierten Stäube

bermoc^te fie nic^t ^u befiegen; hierüber rief fie 'öin

britten ©taub, — bie &e)x)alt ber bemofrati)rf)en

Sbeen, bie fid^ fd^on ber öffentüdf)en ajleinung ju be=

möd^tigen angefangen, — ju ^ilfe. Gin 33unbeSge=

uüffe aber, ber i^r bei löeitem ju ftarf mor. ^n^em

fie fd^hjanftc, folüie fie feine Strafte ernannte, bie
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JBo^n öerlie^, bie |ie eingefc^lagen, ju temn 5urü(i=

trat, lüelc^e fie angreifen hjollte, eben bie beleibigte,

bie yie ju ^ilfe gerufen |otte, forberte fie alte polU

tifc^en 2eiben)d)aften f)erou§, fe^te fie fid^ mit ben

Überzeugungen unb ber Slic^tung be§ S^^'^^wni'ErtS,

ja mit it)rer eigenen -Jenben^ in ^ampf unb brockte

eine SSeluegung ^eruor, in luelc^er ber britte Staub,

ober Uielme^r ha^ in bemfelben unb um i^n ^er cnt-

loicfelte ©lement ber (Empörung, in gigantifd^em

gortfc^ritt nic^t allein bie priuitegierten ©tnnbc, bie

SIriftüfratie, fonbern S?i3nig unb Xt^wn felber um=

ftürjte unb ttn gonzen alten Staat bernic^tete.

Gin Unternel}men, loie eö äluar !eine§löeg§ alle,

aber bocf) einige onbere Stegierungen berftärft unb be=

feftigt l)atte, rip bergeftalt burd^ bie ©ntlnidelung,

bie e§ na^m, burc^ bie folgen, bie e§ l)atte, bie fron*

5üfifd)e in i^r SSerberben.

9^ur Juenn mon ^ier unb ha gloubte, ba^ in biefem

großen 3fiuin bie 3Jtad)t unb öupere ^öebeutung bon

granfreic^ boltenbä jugrunbe ge^en müßten, ^atte

man lid) geirrt. So ftar! toaren bie Stenbenäen gui

^erftellung ber alten 9Jiac^t, "öa^ fie felbft unter fo

furchtbaren Umftänben nid^t allein nid^t auä ben klu-

gen berloren, funbern auf eine 2öeifc, lüie fie nod^ nie

bageluefen, über bie Sinologie anberer Staaten loeit

l)inau§ burrl)gefe^t tourben. SBaren anberloärts blc

befte^enbeu mittleren öelualten in il)rer Unab^än=

gigfeit befrf)rän!t, 5U grüßerent 5Inteil an t>en nllge*

meinen Slnftrengungen genötigt Joorben, fo tourben fie
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l^icr gcrabeäu bcrnid^tet. Slbel unb ®etftUd^fett tour«

ben ntd^t aneiii i[)rc SSorred^te, fonbern im Saufe

bet ©reigniffe felOft iE)rer Söeii^tiimer beraubt; löelc^

eine ^oufigfation im größten tStit, in ber ungef)euers

ftcn Slusbe^nung! SSie fehrten fid^ bie ^tietn, bic

ßuro^a aU [jeirbringenb, men^d^üd), befreienb begrüjjt

^atte, tjor feinen Slugen ^plü^lid^ in litM ®reuel ber

JBcrlöüftung um! 2)og bulfonifc^e geuer, bon beut

man eine näl^renbe, Belebenbe ©rlüörmung beS S3ü=

beng erwartet ^atte, ergo^ fid^ in furd^tbaren 5IuS^

brüd^en über benfelben ^in. SKitten in biefer 3er=

trümmerung aber liefen bie granjofen \>a^ ^rinji^

ber G;inr)eit bod^ niemals falten. Um loie biet möd^*

tiger aU bisher erfd^ien ehzn in ber ^erlüirrung bec

SfiebolutionSjol^re granfreid) ben europöifd^en (3toa=

ten gegenüber! 2Jian !ann fagen: jene gebaltige ©j*

ptofion aller S^röfte fe^te fid^ nad^ au^en fort. Q\vU

fd^en bem alten un\) bem neuen granfreic^ loar boS*

fetbe SSerpttnig, h3le älotfd^en ber äluar leb^often unb

bün 9?atur ta))fcren, aber an bag |>ofIebcn geJuö^nten^

mit einem oft !(cin(id^en (S^rgeij behafteten, feinen^

luoUüfttgen §(rifto!ratie, bie \>tn alten Staat leitete,

unb ben löilben, gelualtfamen, bon toenig ©cbanfen

beraufd^ten, blutbeflerften ^ofobinern, bie hm neuen

beljcrrfd^ten. 2)a bermöge be§ bisherigen ©anges ber

2)inge äh)ar nic^t eine gang gleiche ^Iriftofratie iuie

jene, aber bod^ eine ö^ntic^e an ber Spl^e ber übri*

gen ©toatcn ftonb, fo loar es fein SSunber, bjenn bie

^alEubiner in jener ioilben 5lnfpannung aller Strafte
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ta& übevgelüif^t an jicf) brockten. 6§ bebuiftc nui*

be§ erften, burc^ ein 3u[ammentreffen unerhxirtetet

Umftänbe babongetragenen Siegel, um tzn rebolutios

nörcn (Snt^u)ia§mu§ äu ertoecfen, ber hierauf bie

S^lotion ergriff unb eine ^^itlong ba© ^rin^i^ ifireS

Sebenä hjurbe.

9luu fnnn man sloor nid^t fagen, ba^ gronfreif^

^ierburd^ an unb für fic^ ftärfer geborben fei, OI0 bie

übrigen großen SÜiäc^te sufammengenommen ober and)

nur afs feine nädjften ^ad)baxn, loenn fte fic^ Der*

einigt f)ierten. Wan fennt ^inlängüd^ bie Sedier ber

^-Politif unb ber 5l^riegfüf)rung, bie einen für biefe fo

ungünftigen (Srfolg fierüorbrac^ten. 8ie fonnten firfj

i^rer biöfierigen (Siferfud^t nic^t fogteid^ enüüö^nen.

Selbft bie einfeitige .Koalition bon 1799 ^otte 3tn*

lien äu befreien unb eine fe^r gelüaltige militärifdfie

«Stellung eiuäune^men gelüu^t, aU ein unglücfiicfjer

3löiefpalt fie trennte. 3l(tein gefeugnct Serben !onn

e§ nidjt, bQ$ ber franäöfifcf)c Staat, mitten im Klampfe

mit (Suropa gebilbet, auf bcnfetben berechnet, burd) bie

3entrolifation aller Gräfte, bie er möglich mad^te,

bcn einjelnen ^ontinentalmäcf)ten überlegen lüurbe.

3ubem eg immer bog ^^Infef)en gehabt, aU fud^e man

bort bie greifieit, \üax man bon 9tebolution ju 9lebü=

lution ©d^ritt für Schritt ju bem 3!JJilitärbef^Dtie=

mu0 gelangt, ber bie 5lu§bitbung ber onberlüeiteu

militärifc^en ©^fteme, fo grog fie aud^ loaren, loelt

überbot. 2)er glürfücl)e ©eneral fc^te fic-^ bie ^aifor^

frone auf; alle biä^oniblcn Gräfte ber SJation t)atte
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er ieben ?Iugen6UdE ins tJelb gu hjerfen bie Wadjt 5Iuf

biefem Sßege fe^rte bann gronfreid^ äu feinem Über-

gelüic^te jurücf. @ä o^I^a'iÖ ^^^> (Snglanb bun beui

S?ontinent au^suj'i^üe&en, in lüieber^olten Äifriegeu

Öflerreid^ feiner ältesten ^robinäen in 2)eutfc^(anb

unb 3tolien äu berauben, 'oa^ .^eer unb bie SKonorf^ie

griebrid^ö II. umsitberfen, 9iuJ3lanb fetbft ^ur güg-

famfeit gu nötigeai unb enblic^ in bie inneren ''^xo-

Uinjen biä gu ber alten |)au^tftabt beäfelben borju*

bringen, g^ür ben franjöfifcl^en ^aifer beburfte e§

nur be§ 5?ampfe§ mit biegen 9)iöd)ten, um gugteirf)

über boä füblic^e unb mittlere (Surü)30, einen großen

S;cU )}on 2)cutic]^lanb nic^t ou§ge)'d)Iü[fen, eine un=

mittelbore |)errf(^aft ju grünben, SBie löar ^ierburd)

oUe§, toag 5U ÖubluigS XIV. Reiten gefd^e^en, fo lüeit

übertrotfen! SBie h)ar bie alte greitieit bon ©uropa fu

tief gebeugt ! @uropa fc^ien in gran!reid^ untergeben

5U hjollen. 3ene Uniberfalmonord^ic, bon ber man

fonft nur bie entfernte ©efa^r gefe^en, lüar beinol^e

realifiert

!

^ieber^erfteUung.

©oHten ober bie energifd^en ©ehjalten, \mld)t in

hen grb|en SOMd)ten l)erborgetreten Ibaren, fo mit

einem Spfial erftidt unb bernid^tet fein?

5)er ^rieg, fagt |)ero!lit, ift ber 58ater ber ®lnge.

^uS bem 3u^ßtnnic'^t»^effen eutgegengefe^ter Prüfte,

in ben großen SKomenten ber ®efaf)r — Unglüdf, ©r=

Hebung, 9tettung — ge^en bie neuen ©ntlbirfelungeu

nm entfd)iebeuftcu ^eibor.
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granfreid^ luar nur boburd^ äu feiner Übermacht

Oelongt, bag eä mitten in feiner loilben 58elöegang

ha^ ©emeingefü^I ber Station lebhafter a(g je ju er=

Ijalten, bie nationoren Gräfte in einer fo ungemeinen

?{uebe^nung äu bem einjigen Qtoid beö Kriege« an*

äuftrengen gehju^t f^attt.

2SoIIte man i^m loiberfte^cn ober je btefe Übermacht

nod^ einmal ju 6recf;en bie Hoffnung foffen bürfcn,

fo toat ha nidjt mit SJJitteln oug§ureicl)en, luie fie

Oiä^er genügt Rotten; fetbft eine SSerbeffetung ber

SJiilitärberfaffung allein ptte nod^ nic^t geholfen;

e§ gehörte eine grünbüd^ere Erneuerung baju, um alle

<^räfte sufommenäune^men, in beren S3efi^ man fein

mochte; man mu§te fic^ entfc!^lieBen, jene fc^lummem»

\)en ®eifter ber Stationen, bon benen big^cr ba^ Scbcn

me^r unbelüu^t getragen toorben, ^u felbftbcJüu§tcr

JStigfeit aufsulüerfen.

6ö mü^te eine ^errliri^e 5trbeit fein, biefer SSeriün=

gung be§ notionaten ®eifte§ in bem ganzen Umfange

ber euro^ätfc^cn Jßölfer unb Staaten noc^äuforfd^en,

bie ©reigniffe ju bcmerfen, bie iljn bieber ertnedCten,

bie 3ei<i)cn, bie feine erfte 6r|ebung anfünbigtcn, bie

3Rannigfaltigfeit ber SSelüegungen unb ^nftitutionen,

in benen er fic^ allenthalben auäfprac^, bie Zattn

cublid^, in benen er fiegreic^ lierbortrat. 2)od^ ift bieä

ttn fo loeit auöfe^enbeä Unternehmen, ba§ löir e»

i}ier ourf) nirf)t einmal berühren könnten.

®elüiB ift, ha^ man erft bann mit einiger ^uäfic^t

auf (Srfolg ju ftreiten onfing — 1809 — , als man
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l^ieriit ber eJorbecung bt§ SBeltgefd^icfe^ ein (Genüge

äu felften Begann. 5II§ in too^Igeorbneten Sieic^en

ganje Ginlüol^nerid^aften i^re att^ergebrad^ten SScIjns

U^e, an bie fie felbft bie 9teIigion fnü^fte, berlie^en

unb fic ben gfammen preisgaben, — ot§ gro^e S3ebö(s

ferungcn, bon iel^er an ein frieblid^ bürgerlid^eä Se=

ben getoöfjnt, S!)lann bei Wann ju ben SSaffen griffen,

— a(g man äugfeid^ beä ererbten |)aber§ enblid^ lüirf=

üd) bergaß unb fid^ crnftUd^ bereinigte, — erft ba,

nld^t e^er gelang e«, hcn g^einb ju fc^togen, bie olte

grei^eit ^erjuftellen unb gionfreid^ in feine ©rensen

einjuftfilie^en, ben übergetretenen ©troni in fein S3ette

äurü(f5utreiben.

SBenn cö ha^ Ereignis ber hinten ^unbert ^a\)xe

bor ber g^ranjöfifd^en Siebolution toar, ha^ bie großen

Btaattn fid^ erhoben, um bie Unab^ängtgfeit bon

(Suxopa. 5U berfed^ten, fo ift eä bag ßreignis ber feit*

bem bcrflüffenen ^eriobe, ba§ bie 9JotionoIitäteu

fclbft fid^ berjüngt, erfrifd^t unb neu eutbicEert ^aben.

oie finb in htn (Btaat mit tcm S3eh)u|tfein einge*

treten, er bürbc o^ne fie nid)t beftel^en können.

9JJan ift faft aUgemein ber ^Infid^t, unfere 3eit ^obc

nur bie 'Jienbenj, bie .^raft ber ^luflöfung. ^^tc 5öe=

beutuug fei then nur, baß fie ben äufammen^oltenben,

feffeinben ^uftitutionen, bie au§ bem 9KitteIaIter

übrig, ein (Snbe mad^e; ba^in fd^reite fie mit ber ©i*

d)erf)eit eineä eingepfianjten Triebes borloärtg; has^

fei bai 9flefuttot aller großen (Sreigniffe, (SntbedEuu-

flcn, ber gefamten Kultur; ebenbal^er fomme aber
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auc^ bic unlüiberfte^Uc^e öiixneiguug, bie fie äu bemo-

Jrati)d^eit ^been unb Einrichtungen entbtctele; unb

btefe bringe bann olle bie großen 5ßeränberungen,

beren 3cuge toir [inb, mit S^otluenbigfeit f)eibor. (£>*

fei eine atigemeine S3eh)egung, in ber gronfreid^ hm
onberen Sönbern borange^e. Sine SJieinung, bie frei^

Itd^ nur äu t^n traurigften '^^tu^^ic^ten führen fanu.

SBir benfen inbe^, ha^ fie ]id) gegen bie :öal)r^eit ber

2at)ac^en nic^t 5u galten becmögen luiib.

SBeit entfernt, fid^ blu^ in SSerneinungen ju ge-

foUen, f)at unfer ^a^i'^un^^eit bie püiitiuften ßrgeO-

nilfe ^erborgebrad^t; e§ ^at eine große Söefreiuug

bolljügen, aber nic^t i'o burc^au§ im Sinne ber 5luf==

löfung; bielme^r biente i^r biefelbe, aufjubauen, ju-^

fommen^uEialten. ytid}t genug, baß es bie großen

Wdd^te altererft in§ Seben gerufen; eg ^at aud^ hai

^rinäip aüer «Staaten, 9teligiün unb Siecht, eä ^at

bQ§ ^ringip eines jeben inSbefonbere lebenbig er-

neuert.

@Oen barin liegt haQ> (£fiora£teriftiic^e unfcrer Sage.

3n ttn meiften Gpoc^en ber SSelt^ifturie finb eS

reügiöfe SSerbinbungen geloefen, luas bie SSöIfer ju^

fammengefialten ^at. 2)üc^ ^at es äuloeilen oud^ on^

bere gegeben, bie man mit ber unferen e^er bergleifl)en

fann, in benen mehrere größere, burc^ ein politifd^e^

Softem berfnüpfte S^önigreid^e unb freie ©taoten

nebeneinanber beftanbcn. 3<^ ^i^I^ «ur bie ^-JJeriobe

ber maäebünifd^=grierf)ifd[)en 5?önigreicf)e nac^ Sltej*

anber erh>äl)nen. Sie bietet mand)e 2ii)nlid)feit mit
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ber uufrigeii bar: eine )e^r luett gebiel^ene gemein*

fc^oftlid^e S^ultur, miütörtfc^e 5(uä0ilbung, SSii!ung

unb ©egenbirfung berlricfelter auSluärtiger SSer^ölt*

niife; gro^e S3ebeutung ber ^anbetäintereffen, ber

%man^tn, SSetteifer ber ^n^'wftne, 58(üte ber ej*

often, mit ber SJiatl^emati! äu[ammenpugenben 2Bif=

fenfc^aften. Stüeiit jene ©taoten, l^erborgegangen auö

ber Unternehmung eines (Sro6erer§ unb ber (Sntäluei-

ung feiner SfJad^fotger, Ratten feine befonberen ^rin-

äijjten t^re§ SafeinS lüeber gehabt noc^ fid^ anju*

Bilben bermoc^t. 5luf ©olbaten unb ®elb beruhten

fie. ^btn barum iuurben fie aud^ fo haih oufgetöft,

t)er[(f)h)onbert fie jule^t böllig. Tlan i)at oft gefragt,

h)ie 9iom fie fo rofd^, fo bollfommen be5h)ingen fonnte.

6§ gefc^o^ barum, tvül fftom, menlgftens folange e§

ijeinbe bon Söebeutung fiatte, mit belüunberung§lDÜr=

biger ©trenge an feinem ^rinji^e feft^ielt. Stud^ bei

un§ fd^ien e§ h)o^[, aU fei nur nod) ber Umfang ber

S3efi^ungen, bie 9)iod^t ber ^ru^^en, bie ©rö^e be§

<B(iia^t§> unb ein gelüiffer 5lnteit an ber oUgemeinen

Kultur für ben ©taat bon Sßert. ^enn e§ je ©reig*

niffe gegeben ^ot, geeignet, einen fotrf)en ^i^^^tw^t gu

gertrümmern, fo finb eS bie ©reigniffe unfcrer Qt'it

geluefen. Sie ^oben bie Sebeutung ber moraüfd^en

5?raft, ber 9iotionatitöt für ben ©taat enblid^ ein*

mol iüteber jur 5lnfd^auung in bo§ allgemeine f8i^

luufetfein gebrad^t. SBo§ iDÖre aus unferen Staaten

geluorben, ()ntten fie nid[)t neues Scben aus bem na-

tionalen ^rin^ip, auf bos fie gegrünbct loaren, em^-

Ronleä SWetftenyevfe. X. 31
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fangen. (£§ totrb fid^ feiner üöerreben, er fönne ol^ne

ba^fetbe befielen.

9iic^t ein folri^ änfäUigeS 3)urd)einanberftürmen,

Übereinanber^crfallen, S^ad^einanberfofgen bec Staa-

ten unb SSöKer bietet bie SSeltgcfd^ic^te bar, lole e§

beim erften $8ücfe löof)t au^fietjt. ^ilucf) ift bie oft fo

älueifel^ofte görberung ber Kultur nid^t i^r einziger

3nf)alt. (S§ finb Slräfte, unb älrwr geiftige, 2^bin f)er=

borbringenbe, fc^ö^jferifdfie Gräfte, felber ^tbtn, e»

finb moroUfd)e Energien, bie lüir in if)rer ßntiüide=

(ung erblicEen. 3" befinieren, unter ^bftroüionen

^u bringen finb fie nic^t; ober onfc^ouen, lüaf)rne^men

!ann man fie; ein SJiitgefü^l i^re§ S)afein§ fann mon

fid^ er5eugen. 8ie blüi)tn auf, nehmen bie SBelt ein,

treten f)erou§ in bem mannigfaltigften 2lu§brudf, be=

ftreiten, befd^ränfen, übertoältigen einanber; in i^rer

SBed^felloirfung unb ^lufeinanberfofge, in i^rem 8e*

ben, i^rcm SSerge^en ober i^rer Söieberbefcbiing, bie

bann immer größere i^ütle, f)ö^ere SSebeutung, h)ei=

teren Umfong in fic^ fd^Heßt, liegt tia^ öe^elmniä

bev SBertgefcf)icf)te.



93erlag üön <5)uncfer & Äumblot, 9)Hnd)cn u. Ceip^ig

5öettgef(i^ic^te
Q3on

^ejt = '^lu^gabe / Q3iei: 93änt)e

dritte, unüeränbcrfe "^luftage

@ct>cftct 40 ^., in Solbfrä. geb. 50 ^.

fS^ß njar eine le^te litcrarifd)e ©ro^tat, ber wilrbigfte unb
,^ nafürlicf)ffe '2lbfd)Iuft gcrabc feiner Äiftoriograpt)ie,

tt)enn 9Ranfe H unternahm, auf ©runb feiner ^befte, feiner

©tubien überhaupt, sugteid) jebod) mit Oxücffic^t auf bie

gcfamtc neueftc '5orfd)ung anberer unb oor aüem in ffcter

frifcbefter '53erü^rung mit ben Quellen fetbft, jene ^Jläx ber

QBcltgcfd)id)te, bie er fd)on aU Süngting aufjuftnben gc-

tradjtef, mit bem bcfdjaulicften Qlnteil reifftcr £eben^tt)eiäi'

i)iXt SU exiäiyUn."

(21. 5)00 e im 27. ^onb ber „"^lag. <S)eutftf)cn <23iograp^ie.)

QBcnn aud) in einer ^eUgcfd)id)te 9?anfe fein QRaum
blieb für jene buvc^bringenb fd)arfe (Sntnjirrung unb fein

auägearbcifetc 'Darlegung beö oerfdjluitgenen biplomatifci^en

©etricbeä, bie aH glänjenbfte Seiten feiner ^injelwerfc

benjunbert wirb, fo entfaltet gerabc l)ier 9Ranfc eine ?;)ieifter'

fc^aft, bie il)m ben 9^amen eineö ^lafftferö ber beutf^en

©efd)id)tfd)reibung fieberte: '^Plaftif^ unb leben^tjoU tritt

oUcg t)eroor ; oft ift bie Seic^nung mit ben einfad)ften 9}UtteIn,

mit ein paar träftigen, aber ftd^eren Strid)en^ jmocilen nur

mit einem einsigen "Beiwort au^gefii;>rt. Überall ift ba^

innere geiftige ^eb^in mit ben äußeren (Jfreigniffen unb
ben politifd)en 6tvömungcn ber Seit in Sufammenbang
gebrad)t, bie gegenfeitige^ 2\6)t ooneinanber empfangen.

9Ranfe^ 9ßeltgcfd)icbte ift neben ben „'SJ^cifternjerfen" nod)



^cutc l)te t)ornc{)mftc ©runbtagc für t)ifforifc!)c ßtubien ; ftc

ift glcicf>äeitig für jebcn ®eutfrf)en eine unt>erfiegtid)C öueüe
onrcöenber, fpannen&er unb bilöenbcr Cettüre.

©tc oicrbänbigc '5:erf"91uögabc beftef)t neben bcr großen
mit '21nateffen unb 9lnmerfungcn »erfe^enen neunbäubigen
'iJluögabe, öon ber einaelnc '23änbc ocrgriffen finb.

3n|)alt^J;)er5eic{)ni^

Srfter ^anb: T. ®tc ältcfte f)ifforifcf)c Q3ölfcrgruppe unb
bie @ned)en. I. sammon-9?a. '^aal 3ef)o»a^ unb bo« alte

jig^pten. II. €»üöifraclitif*e3ttjötffitämmerci*. III. ^pruö. '3liTur.

IV. '2Rebo--petrifcbefli 9\eicb. \
. ®qö ältere Bellas. VI. 3ufammen'

frcfren ber ©ried)en mit bem perfifcftcn "2ßelfrcicf). "VII. ??te 5)enio-
Iratie »on Sitten unb iöre 'Jü^rer. VIII. Slntagoniömu« unb ^orf=
bilbung ber 3been über bie gbttli^en 5)ingc in ber griecftifd»en

Citeratur. IX. ^crfifcl)-griecliifct)e Q3ern>ic{lungcn in ber erften
Aälfte beä »lerten 3<i^r^unberfö. X. ©le macebonifd»c "Jßelttnaci&f.

9Uej:anber ber ©rofee. XI. Ürfprung ber niacebonifcl)--l)cllcniftif(ticn

.Röntgrei(^e. XII. gin "Sllct auf 5?art^ago unb S^rafu^. —
II. ®ie römifc{)e 9\cpublif unb it)re Q2ßelft)errfd)aft.
I. Srabitionelle ©efcftidite Otontö biö in t>aß oicrfe 3at)rt>unbcrt.
II. (Srunbleaung ber itaUenifcften 9iationalitäf burd) bie römifcften
QBaffen. III. ®ic ^eUeniftifcf)en 0\eicf)e in ber 3ett ber gatlifc^en
einbrücfte. ?Dlc le^te (Spoc!)c ber ilnaöftängigfeit ber ©rtecöen.
IV. ©runblegung ber römtfcben 2J}acf)t im Occibent im Äampf mit
Äortl)ago. v. '^cgrünbung ber rbmifcfien Ober^errfdjaft im Orient.
VI. c^all »on Äorinf^, Äarfljago unb giumantia. VII. ®racc^ifrt)c
ilnru^en. vi II. ?;;iiifärif*e cJrfolgc in SJumibien, ©aUien. 3U'
gurttja. IX. ©ad fecöfte Äonfulat beö J^Jariu^. <3?unbeöqenofTen'
frieg. X. grfter ^ürgertneg. O^cpreffion beö 9?iitöribateö.
XI. SuUo^ ©iftatur, feine (Sinricbtungen unb beren 9JJobifitation
burcö eraffuö unb ^ompejuö. XII. ®ie 3}iatfabäer unb baß t)aß'

monäifdie 3ui>äa. Orienfalifdie OJcrioicflungen. XIH. erneuerte
Äämpfe mit SKitbribatee. ^ompejuö in Elften. Xiv. 5)te catili'

narifd)e ^erfd)iDbrung unb tas crfte '?rium»irat. XV. gäfar in
©aUien- XVI. 3to?iter Q3ürc!crtricg, foi". ilrfprung. '^ürgerfrieg
in Statten unb bem Occibent über(;aupf. 5vampf sroiWen (Jäfar unb
"Jjompcjuö. 2^ie ferneren Succoffc täfare- Spanien- XVll. ^aaelu«
öerrfcbaft Säfarö. Seine (frmorbung unb beren näcbfte folgen.
XVIII. Ärieg 5n)ifd)en ben tiäfartanern unb ben Q)erfd)rcorenen.
XIX. 3ern)ürfni3 jiDifd)en t>in Gäfarionern. XX. ^rtnjlpat beö
'2luguftu§.

3tt)etter 93anb. I. ®aö alfrömifrf)c .^aifcrtum. i. 3n»afion
ber 0\ömer in ©ermanlen. ^iberiuö unb StJarbob- <33aru§fd)lac^(.
Jlrmininö. II. Äaifer ^iberiuö. ©ermanicuö' 5ob. Untergang
21grip|)inaö unb ibrer «öbne, Sejans. 'Sob beö Siberiu«. III. <J>te

etaubter-Uäfaren Galigula, (blaubiuö unb ??cro $ob OTacro*.
Q'Jegicrungsrticife beö Sajuö. QSerfdjroörung beö (Jbören. aKeffallna.
9^ero unb 'Slgrippina- 'Job beö QJritannicuö. "Branb Otomö.
IV. Citerarlfc^c Strömungen ber 3ctt. Cucan. Seneca. <5)er ältere
"I»Unlu*. T>erfiu0. V. ilrfprung bcö ebrlftcntumö. VI. gjlomentc
ber fortfd)reitenben QQßeltcrobcrung. <Sefl5nal)mc "Brttonnten^.



Äcrobeö "iJlgtlUpa. '53efDaflan in 3ubäa. Vll. amwäljungen te«
"JrinjtDafö in bcn Jahren 68 unb 69 u. Öi. Hnfergang '3Jeroö. ©alba.
Otbo. QSifeUiuö. erl)ebung QJefpaflan^. vi 11. ©ciö ÄaiferJum ber
^taoter unb t&r Sfurv 3erftörung 3ftufalcniö. 5lufftanb be^
eiaubiu« Sioili^. "Jlgricola in '53nfannien. ©omitian. IX. ©o«
3mpcnum beö 9}Jarcu0 Ult>iu0 ^rajanu^. X. 3citen be§ äußeren
^tJebenö unb inneren @ebei()en^. Äabrian. '21ntoninuöT>iuö. SSlavc
saurel. 'äluöbübung bcö rbmifcften 9?ecf)tö. '21nfänge ber cfjriftlicben

Äircfie XI. Übergang beö 3mperiumö t>on bem fiaufc 9?Jarc "aurel^
ouf tae Äaufl! bes Septimtud Seoeruö. XII. Crfte tfiuroirfung bciJ

Oriente auf 9\om unb ibre Surüctiretfung. CaracaUa. (Slogabat.
St)rtfc^c '3)ienfte in 9\oni xlli. 3mperaforifcfter ^ürgertrieg in
ber dJlitu beö brittcn Baörbunberfö. XI ^^ ^eftauration unb 9^eforin
unter Qlurelian, "T^robuö, "^ioflefian. XV. Sionftantin ber ©ro§e. —
II. ®aö Äaiferfum in ^onftantinopcl unb ber llrfprung
romrtmf(ti--gcrmanifcI)er Äönigreid)C. i. me ?J}aci6tfteUung
Äonftanting. II. ®ie arianifcf)en Streitigfeiten. HI. 5)er ÄeHentö'
mus unb ber 3beentreiä 3u'i<*nö. iv. (fmpbrung 3ulianö unb fein
Äaifertum. V. QSalenttnian I. VI. 'S^eobofiuö I. VII. 5)0- orien*
falifc6-occibentatifcI)e Tioppelreid) unter 'JUari*. vill. 3nt>af!on
unb erite ^eftfe^ung ber ©ermancn in bcn wefttid&en Tiroüinjen-
IX. «Jlttila. X. ©runblcgung ber Äaföoltjität. XI. «auögang be^
5öeobonanifrf)en Äaufes unb nä(^ftc ^olge. XII. anterbrecfjung
beö Äaifcrtum^ im Ocdbcnt. XI 11. Oboafer unb 5:beobericö.
XIV. <23erbä(tniä ^^eobericö^ ä« ben anberen ©ernianen- (Smpor--

fommcn ber JJranfen. XV. Übergang bed Äaifertumö ouf 3uftinian.
XVI. ^clifor in ^Ifrifa unb 3tolien. XVIJ. 'Jotila unb ?Jarfcö.
XVIII. ©ie legten 3ot>re Suftinionö. XIX. ^ic 3noaflon ber
Congoborben in Stolien. XX. Cage ber germanifcften Oveic^e in ber
erften Äölfte beö fiebenfen 3(»br^unberfö. XXI. g^üdblicf.

©rittet 93anb. I. '5)te arat>ifd)e QBelt^errfrfjaft unb taS
9^dd^ ^avU be^ @rO§en. I. Oftrömer unb g^euperfer im 6.

unb 7. Sobröunbcrt. II. fOJobommeb unb ber 3fIom. III. ®te
ßbolifcn, 9lbu <33err unb Omor unb bie erften Eroberungen bet
Sfrober. IV. 3nnere 3rrungen im römifc^en 9\eicl)e. Q3erhift »on
sjig^pten. V. 'Daö Sbotifat von Samaöfuö unb baß bt)3antinif($c
0?eicft in ber SDJitte beö 7. So^rbunberfö. vi. <5)te Sroberungen bet
Slrober in '21fri(a. vir. Xie 5lrnber in Spanien unb im fübticf)en
©oUien. VIII. -Sie ^elogerung oon Äonftanttnopel im 3obre 717.
IX. ®ic fpäteren 3KerotDinger unb Äorl ?3iartcri. X. tJmancipotion
bee ^apfttumö »on Äonftontinopel- ©rünbung ber beutfcben i?ircl)e.

XJ. übergong beö fränfifcf)en Äöntgtumö auf bie 9Jocf)(ommen Äart
9)larteüö. XU. Omajtabcn unb sjibbafiben. XIII <s>aä ri)mifrf)'

bpjantinifcbc Äaiferfum im 8. 3abrbunbert. XIV .^jarl ber

©roße. — II. Seife^uncj beä farclingifdjen, QBecjrünbung
beö 'S)eutfd)en OxeicbeÖ. I. 'Qiagemeine ^21nncf)t. «Jic t«or-
mannen. 11. Oie bDnaftifcfaen unb fircölicben Gntweiungcn im
frän(if(^en 9\eic^e unb Äoifer tubroig. IH. ®ie Q-MIbung breiet
Seilfürftentümerimfränftfcf)enO\eirfie IV.'jJaöi^aifertum t?otbaröI.
in 3foncn. V. 0ie firrt)lict)e Literatur. T^feuboMfibprifcbe 'Befre*
tolcn- VI. Äaifer L'uMpig IL, feine Errungen mit T>opfl 5iicolau0 T.

VH. Äort ber Mable uiib TJapft 3obann viii. vill. qßeltfteaung
ber jweiten, beutfrtien Linie beö forcnngifcf'en Äoufe^. IX. j(?aifec

unb Äi5nig "Jlrnulf. -N. gjjaccbonifciie 3M)naftie in Q3^>3anj. XI. er«
bebung ber Aatimiben. (Sinfluß auf Stallen unb Sponien.
XII. <3)änen in (Snglonb, 9iormannen in ^ranfreirt) XIII. ein-
brücke ber Ungarn im Occlbent. l'ubtoig boö Äinb unb Äonrab 1.

XIV. Übergang bcö Äönigtumö unb boö fäd)rif(be äouö. —



III. Äö^c unt) 9^icbcrgang bc^ bcutfd)en 5^aifcrtumg.
©ic 55ierarcf>ic unter ©regor VII. i. g^egierung Oftoö n.
II. Unru(>cn im "Deutfc^en Oteic^e unb »ormunbfdjaffltcfte g^egtetung
^^copbano^. III. 'Anfänge ber capettngtfcben 5)t)naftie unt) ii)tt

itircftenpoUtit; Gtuny- iv. Äaifertum unb T>apfttum »erelnigf:
Otto III. "öegrünbung ber Äönigrelcl)e 'Idolen unb Ungarn. V. <33e>

^»auptung unb '53egrenaung be>J ®euffcf)cn OReicl)« bur(J fieinrtc^ II.

VI. Übergang i>e^ Äaifertumö auf t>a0 falifc^e &auö. "Jxeglerung
Äonrobö II. vil. gnglifc^e Äierarcf)ie unb norbifd>eö Äönigtum.
VIII. 5)00 Äaifertum unter Äefnrid) Ilt. IX. 'anfange ber ^sman«
ciöafion be0 ^apfttuniö. X. (Srftc 9\egierung0äett ijeinrid)^ IV.
XI. ©ie 5?ormannen in (Sngtonb unb in ilnteritallen. XII. Crfte
Äonflitfe ©regorö VII. mit Aeinrid) IV. XJlI. ßanoffa. XIV. @egen=
fönigtum unb innere Äriege in ©eutfc&tanb. XV. offener Äampf
3n)iicl)en (Sregor Vli. unb Äcinricft iv XVI. 'Behauptung bei
Äaifertumö troß ber (Sftommunifaflon. XVII. Slnfänge Äeinricfiö V.
auögang fielnrtd)^ IV.

Q3ierfer 93anb. I. Ärcujjüge unb päpfüxä)^ Q[ßetf^crrfcf)aff.
I. 3nnere ?tbtt>anbtungcn ber orienfalifcöen Q3er^älfuiffe »om neunten
biö ine elfte 3at)r6unberf. II. 2)?ot)ammebaniic£)'Ct)riftlicf)e Q3er--

micftungen biö jum erffen Äreujjuge Hl- Srfter Äreujäug. Sr--

ricl)t'.tng beö ixönigreic^ö 3cruf^-lein IV. ^luögang öes 3n»eftifur»
ftreiteü. V. <3ßetfen unb Äot)enftaufen. VI. Ser ätt>eite Äreusä^ig.
\II. Ä'atfcr ivriebrid) I. unb feine '^Biberfac^er: bic lombarbifd)en
etäbtc, 1)apft "ältefanber III. unb Äeinrict) ber Cöme. VIII. ibein--

rid) IMantagenef, Ä'bnig »on (Sngfanb, iberjog ber 'D^ormanbie.
IX. Untergang beö Äönigreiri)^ 3crufa[em X. ^er britle Äveuj»
jug. XI. ibeinrid) VI. unb bie ^Infänge ^apff Snnocenj' HI.
Xft. 5)er oierte Äreuäjug: Inteinifc^eef Ä'aiferfum. Cntfcfeeibung in
Spanien. Xlir. 3nnocen,5 HI. in feinem Q3ert)alten Aut beutf^en
unb }ur engüfc^en i^rone. XIV. «aifer 'Jriebricb II. XV. 3lu«.
breitung ber Iateinifd)en C^riftcnbeit nacft 9^oroen unb Often.

Äierard)ifd)c ©eftattung heß sjibenbianbeö überhaupt. Überblicf.

XVI. Überflutung ber afiatifcfeen unb ofteuropäifdien ^elf burd&
bie OTongoten. XVII. ®er beutfcfte Orben in T5reu§en. XVIII. ^^aö
T>apftfum in ber EDIitte be^ brei5ef)nten 3af)rbunbertö unb bie

ttallenifd)en Tiarfeien. XIX. Karl oon "Jlnjou. XX. 5)ie TJäpfte
unb ia^ ®eutfd)e ?teid) »on ber "Jlbfe^ung fvricbricbö II. biö gut
6d)lad)t auf bem 9!Jlard)fe(be. XXI. 'Befeftigung beö Saufet fiob^-
bürg. XXII. ^onifaä VIIT.; 5)cmiitigung beö ^apfHum«. —
II. Seifen beö Übergang^ juc mobernen QSelt. i. Äaifer
Jbeinricb VII. II. tubwig ber 'i^aper. III. j^atfer Äarl IV. IV. Gng-
lanb unb c^ran(reid) im oierjebntcn 3obrbunbert. V. 3talien im
»ier^ebnten 3abrbunbert VI <S)ie fpäteren l'ufemburaer VII. ©aö
beutfd)i> 6täbteit>efen. VIIl. 3eiten beö £d)iömaö. IX. 1)00 Äonjil
»on Äonftanä unb bie Äuffltenfriege. X. «JJJomente ber beutfd)en
®efc^id)te im iceltercn Q3erlauf beö fünfjebnten 3o^rbiinbertö.
XI. '^rantreid) unb Gnglanb im fünfzehnten 3abrbunbert. Xll. gjor-
bifd)e 9\eid)e. XIII. ^imur ^eg;..troberung Jfonftantinopeld burct»

bie dürfen. ed)tußtt)ort. — III. Über bic Crpod)en ber neueren
@efcl;id)te. OJorträge, bem Äönig 5?iariniilian H. »on Q3apern im
fierbft 1854 }u <33crc^teögaben gestalten. - IV. ©efamtregtfter.



93ertag üon ©uncfcr & Äumblot, 90^üncl)cn u. Ceipjig

2copolb t>on

Äiftovifc()--^fpd)ologifrf)e 6tubie

ixhtv ba^ Q3er^ältniö be^ reinen

Äiftoviter^ §ut praftifc^en ^olitü
<33on

Otto ®iet^er
15 ^axt

^ug ben 93efprc(^ungen

„©ic flcivattigc 0avffclIungögat)e 9\anfc^ lebt unb webt
auc^ in bicfcm '^udje eine^ feinev 3ünger. <S)cr Q3evfaffer

greift weit über fein eigentlid)eö ^t)ema I)inoui?, er get)f

ben gebetniniöüoUcn ©vünbfätjen im Unterbeitjuf^ffein bc^
90Jenfcf)cn unb beö 93olfe^ nad), er ftellt bic titanifd)e polu
tif(^e Jjeibenfcl)aft 'Si^marct^ ber reinen (Svfenntnielciben»

fc^aft 9?ante2i gegenüber, mitunter 93Jeinerfe3 9luffaffung
über ©efc^irf)tc unb StaatenentiPtcflung von ©runb auf
ergönsenb unb oerüoUftänbigenb." (gicftcnboiff-Äaienbcr 1912.

„•Jür abfet)bare Seit bürfte "Stcti^crö 6d)riff bic cnb«
gültige 9?an?cl)iograpbic bleiben."

e. Wuglla im l'itcrarif*en ßentvalbiatt V>\\ 9Jr. 36.

,93on bcm Sinselfalt ertjcbt fid) bic llntcrfuc^ung immer
wicber jur Äöbc allgemeiner '33etrad)fung. (5^ ift ein geift-

t>oüei unb anregenbe^ ^nc^. <S)a2; Urteil ift burd)bad)t
unb frei oon parteipolitifd)er '^orcingenommenbcit, bog
^l)cmo tro^ umfaffcnber Q3elefenl)eit fonfequcnt fcftgc-

l)altcn 93on übcrjeugenbcr '21nfd)aulid)feit ift bic

©ietbcrfc^c parallele ;\mifdKn 9\anfc unb 93i0mar(f, bic

ben unübcibrüdbaren ©cgenfa^ 3n)ifd)en 'Denfer unb Äelb
jcigt." Äcrmonn »on Caemmercr In ben ;^orfrf)ungcn gut

l)ranöcnC)uvöifcl)'prcußlfct)eu ©eicftid)te.



93crlaö con ©uncfer & iöumblct, 97^ünd)en u. Ceipjig

(§ef(i)t(f)t^(>ilber

2* t)on 9lanfe^ 'Werfen
SufammengefteUt oon

*3JJit einem '33ilbni^ ßeopolt» »on 9?anfefi(

3tx>eite, unüeränberte 91uflage, na(^ bem ^obc iit§

Äerauögeberö erf(^ienen

®et)eftef 6 90carf, in £eintpanb gebunben 7 'ifflavt

^^ieOBerfe be^ größten t)eutfrf)en©cfc^icf)ffd)reiber0 bieten

'^ [xä) bem Cefer m(f)t obne weiteres ju mübelofem ©e-

nuffe bar. ^^lufgebaut auf einbringlicbfte grforfd)ung ber

Quellen, fübren fte oft fet)r ins einjelne, »erfolgen (5nt-

ftcf)ung, 3ufamment)ang unb ^Birfung ber <53egebent)eitcn

unb erbeben fiel) bann ju ber Äölje allgemeiner ©efxc^tg-

punfte. "ilber feinesweg^ feblt il)nen ber 9\eij lebenbiger

Srjäblung, anfrf)aulid)er 6d)ilberung. Überall treten aus

bem erforfcf)ten Stoffe "^Silber ber <33ergangent)cit t)er»or,

tunftt)oll Ijerauögearbeitet unb bocb ooll natürlicf)en Gebens.

Äoffmann ^at mit feinem Q?etftänbniö 58 abgerunbete

"23ilbcf)en au;^ ben fämtlidjen QBerfen gefcf)ält, bie in i^rer

9\eibcnfotge ein einjigartigcs gefd)id)tlic^es £efebuc^ bar-

ftellen. '5lUe Seiten unb Q3ötfer »om llrfprung beö libviften-

tum^ biö 5um 3eitülter "Sismarcfß fommen barin ju QBort;

bie an5iet)cnbftcn ©eftaltcn unb mic^tigften (Sreigniffc ber

<3ö5cltgefd>id)te gießen an un^ oorübcr.
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